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Vovwovt

X)aig 6ie Briefe 6es größten 6eutf(%n Satirifers eine neue ilusgabc

perWencii; trirb tliemanb in ^tueifel jiel^n, 5cr 6ie ron 6en 55!?ncn

Cidjtenbergs beforgte erfte unb ein5ige Zlustüaljl in 6en „Permifd^ten

Sdjriften" ron ^8^6 einmal mit einem 6er öfters auftaucfjenben (Driginal=

briefe 5U pergleidjen (ßelegenl^eit gefunbcn Ijat. ^uslaffungen unö Itnbe»

rungen, mie jie pietdt unb literarifd^e prayis jener ^^i* beöingten, f^aben

dn ^ani Deränbertes Bilb Don biefer l{orrefponben5 gegeben; auf einen

fold^en ^aü Ijat IDiltjelm ZUeyer in bem (Sottinger f)anbfcfjriftenfataIoge

(\, 267) nad^brücflidj I?ingen?iefen. So legte benn fdjon (879 O^fepl?

IDademell in (Eblingers Citeraturblatt (3, 366) t}anb an eine Sammlung

weiterer Briefe; aber in grofem Umfange fonnte bie Aufgabe nur ge»

lingen, roenn lid^tenbergs Hadjlaf wieber jugdnglicfj rourbe, in welcf^em

ber f)auptfdja^ feiner Briefe, um bie er nadj bem Cobe feiner Kor»

refponbenten ftdj felbft bemüljte (pgl. unten S. 280 unb an Kamberg,

28. ^ebruar (785), 5U vermuten war. Hadjbem albert Cei^mann im

J^erbft (896 ben glücflidjen ^unb in Bremen gemadjt unb bie je^gcn

Beft^er, Cicfjtenbergs (£nfel, bie (Erlaubnis 5U wiffenfcfjaftliijer Permertung

bercitroiUigft gegeben f^atten, vereinigten ftd? bie llnter5eic!?neten 5a ge»

meinfamer Verausgabe aller erreicfjbaren Briefe Cic^tenbergs , beren erfle

^älfte Ijicr porliegt.

€s ift uns nidjt allein gelungen, bie ^atfl berfelben, bie in ben

4,Permifd?ten Sd^ften" 375 tlummem betrug, auf bos Doppelte 5U
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ctli5l}cn, fonöern aud} öie bereits befannten Briefe rpefentUdj ju perr»oU'

ftänöi^en. tTid?t ot?ne Beöenfen ^aben wxv uns entfdjloffen , audj öie

fämtltd?en n)iffenfd?aftlid?en Briefe unDerfür5t auf5uneljmen. (£s

bemog uns Öa5u rornel^mlicf? öie f^offnung, jugleic^ 5U einer fünftigen

Ijiftorifdj=fritifcfjen 2Iusgabe £icl)tenbergs, bie wxv als eine (£ljrenpflid}t 6er

öeutfcljen <5eleljrtenn?elt anfeilen, einen (ßrunöftein 5U legen, fotrie einer

fünftigen Unterfudjung über öie Stellung unö Bebeutung 6es (Söttinger

pijyftfers in 6er (ßefdjid^te 6er eyaften tDiffenfdjaften neues ITTaterial

5U5ufüIjren, fotoeit 6ie Briefform eine (£inreil^ung an 6iefer Stelle geftattete.

Die 2iufnaljme 6er fleinen un6atierten Billets an feine ^rau un6 an 6as

Dieteridjfdje ^aus, 6ie 6er 5n7eite Ban6 am Sdjiuf pereinigt, möge 6en

(£in6ru<f perftärfen, 6en £id)tenbergs e6le (Seftnnung rein menfdjUdj auf

je6en unbefangenen Cefer machen muf. Das cor fursem erft befannt

geiPor6ene ^arte un6 ungereimte Urteil ZlTer(f5 über Cidjtenbergs (Egoismus

un6 6ie „Unnjal^rlmeit" feiner Briefe (pgl. ^ettlers ^iftorifdjc ZHonats^

fd^rift \, 67) fann nid^t beffer ipi6erlegt tt)er6en.

Die djronologifdje Zlnor6nung 6er Briefe tpar oon felbft geboten;

fdjon 6a6urdj n)er6en überrafdjen6e neue (ginblide in Cicfjtenbergs €nt»

tpicflung gewonnen. €ei6er fehlen gera6e aus 6er 3u92"^5^it ^^^ n?id?tigften

l{orref'pon6en5en , befonbers alle ^amilienbriefe , un6 audj fpäterijin fm6

gan5c 3<^l?rgange nur fpärlid} pertreten. Die Hoffnung, 6ie nad} Umfang

un6 3"^^^^ Q^'ixd} be6eutfamen Briefe an Cjungberg in Sdjn?e6en auf=

5ufin6en, geben ipir nodj nidjt auf.

3n 6en Erläuterungen I^aben wix uns auf 6as geringfte ZTTaf

befdjränft; nidjt als ob uns Cid^tenbergs Spott über feine fünftigen l{om=

mentatoren {an ^Jorfter, 2'^. Desember \787) fdjrecfte, fon6ern um eine

^üUe bloßer Hamen un6 Daten 5U permei6en, 6ie 6as (Sefamtregifter im

iwexten Ban6e 5ur Genüge per5eidmnen tpir6.

Der 2tb6rucf 6er Briefe ift 6ipIomatifdj getreu, mit foIgen6en Tlixs-

naljmen, über 6ie nadjgera6e eine Einigung für alle Briefpublifationen

5U erftreben tpdre. Sdmtlid^e 2tbfür5ungen ftn6 aufgelöft, offenbare Sd}reib=

fei^ler un6 2tuslaffungen ftiUfdjrpeigen6 beridjtigt, in 6er ^nre6e grofe

itnfangsbud^ftaben 6urdjgefüljrt
, fparfam interpungiert un6 lateinifci^e

Sdjrift nur bei ^rem6tpörtern angett)an6t. 3" Briefen, 6ie aus früljeren



— V —

Druien n?icöcrl?oli ipurbcn, ift Ciijtenbergs ©rtl^ograptjic tt)ie6erl?ergefteUt

Daf ipir aud) bk ^ixdfnnnq^in 5U bcn Briefen tpieber^cben fonnten, per«

6anfen wir 6em Cntgegcnfommen 6es je^i^en Seft^ers öer Dieteridrfdjcn

Perla^sl^anölung, 5er 6ie Crabitionen feines Qaufes treu pflegt,

^ur Cöfung unferer 2(ufgabe tparen mir auf pielfeitige Unterftü^ung

angeroiefen. Hädjft f)erm €mil unb ^räulein 3^^ Cidjtenberg,

6cn Beft^ern bcs Hacfjlaffes, ftnö mir ^crrn KonfuI a. D. Dr. (£öuar6

<ßrifebac^ in (El^arlottcnburg unö ^errn (Sel^eimen 3ufti5'^^* Hobert

Ceffing in Berlin 5U befonbercm Danfe rerpflic^tct , öie iljre Cidjten»

bergff^ä^e 5U ausgiebigfter Benutzung einfanöten. Don öffentlid^en 3"'

ftitutcn Ijabcn uns Ijauptfädjiicf? 6ic liöniglidjc Unircrfttätsbibliotl^ef ncbft

5er (ßefeUfdjaft 6er IDiffenfdjaften in <5öttingen un5 öie Uniperfttäts»

bibliotl^ef in €eip5ig aufs liberalfte unterftü^t. Daneben I^aben uns

6urdj ZTTitteilung pon f^anöfdjriften geforöert: 6ie Koniglid^e Bibliot^ef

in Berlin, 6ie ^er50glid^c Bibliotljef in (ßot^a, 6ie Staötbibliottjef

in Hamburg, 6as Keftnermufeum in ^ anno per, 6ie 5tän6ifdje

€an6esbibIiotIjef in Kaffel, 6ie Königlid^e ^of' unö Staatsbibliotljef in

2n ü n d? e n , öas (ßermanifdje ZTIufeum in H ü r n b e r g , 6ie Uniperfttäts^

Wbliotl^ in Straf burg, 6as <ßoetI^e= unb Sdjillerardjip in ID e im a r

,

6te K. K. ^ofbibliotl^ef in IDien unö öie ^er50glid^ Bibliotl^ef in

IDoIfenbüttcI.

TXudb aus pripatfammlungen, pon ;freunöen unö ^adjgenoffen ift uns

reiche ^oröerung 5U teil gemoröen, fo pon ^erm Profeffor Dr. 2tItI?of

in IDcimar, fyvm Paftor Bät^cfe in Berlin, f)erm pt?ilipp Braun
in Düffelöorf, ^rm Huöolf Brocffjaus in €eip5ig, J)erm Stud. €ric^

€bftein in (ßöttingen, f)errn Karl (£mil ^ran50s in Berlin, f)erm

Kammert^erm pon (ßoccfingf in IDicsbaöen, %rm Stud. 3<»"'« i"

<5öttingen, ^rau (ßencralmuftföireftor Cepi in Partenfird^en , ^erm

Profeffor Dr. IDili^elm ZUeyer in (ßöttingen, f)erm Ztleranöer Zneycr

Coljn in Berlin, f)erm Dr. 2Tlaf IHorris in Cl^arlottenburg , ^erm

f)ans pon JTTüIler in Berlin, f)erm Paftor Dr. ^mo Heumann in

Sd^roabsöorf, ^erm Paftor Karl Hu^l^orn in Biffenöorf, f^erm

Bibliottjefar Dr. <£ndf Pe^ct in ZHündjen, ;Jrau Direftor Dr. Seölidj

in f)amburg, f)erm Profeffor Dr. (Suftap Hoetl^e in (ßöttingen, ^errn
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^ranj Sanöpof in XOdmat, ^crrn Profcffor Dr. ^tuguft Sauer in

Prag, ^crrn BibIiotI?efar Dr. Karl 5 cfj e r e r in Kaffel, ^errn profeffor

Dr. (£ridj 5d?mi6t in Berlin, fyrrn profeffor Dr. IDill^elm Sdjur in

(ßöttingen, ^rau Sopl^ie Sömmerring in ^ranffurt am ZTTain, £)errn

(ßel^eimen ^ofrat profeffor Dr. Bernt^arb Supl? an in IDeimar, f)errn

Profeffor Dr. 3<'f^P^ lDa(JerncII in ^nnshxüd, ^errn Dr. ®ottljiIf

XDeisftein in Berlin unö ^errn Dr. ^6olf IDilbranbt in Hoftocf.

XHöge unfere Ceiftung biefer mannigfadjen tEeilnaljme entfprcdjen

unb ben 5aI^Ireid?en Pereljrern Cidjtenbergs
,

„ber ein roaljres Stubium

tDic »enige oerbienl unb ber es mic iDenige beloljnt", neue l}in5ugefeUen l

3ena unb IDeimar, im Dc3cmbcr ^900.
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\. Tln Ztu^uft pon f^cnnings.

[<S3tttngeti, (Enbe Vfl&ti U66?J
P.P.

Zrichic BcjHc t)on 53ud)bmbcr Ijat bic 2Ingctt>an5tc 21TatIjcmatif

fijon beyiialj 6 XDod^en, un& n?ic id? »ortjin auf ^bj angcneljmcs BiDct Ijm»

fcf^tcfe, fo Ijat jie bet Cofacf nodj nii]t fertig gemadjt ZHorgen fott id? fie

fyiben unb wenn öicfcs nodj oor 6 Ul^r iji, fo Ijabc idi öic €^re jtc 3^"^
m öic lj!Jiortfd>c 2Icabcmic 5U bringen, fdiicbcn Sie ja 5ie Scfjulö nid^t auf ben

Befisser, öer freylid], in 2tbfid)t auf öen freunöfd^afftlid^en Qerm Kejhtem, ein

eben fold^er Dagabunb ift, als fein 53udjbinber, aber öod? fonji oiel artiges

an jidj i^at 3^ ^^ qewi% bis Donnerjtag in einem Brief an fjerm Kejhtem

©or üjm auf öie Knie fallen unö fo lange oor iljm liegen bleiben, bis er mir

»ieöer gut ift, unb foltcn mir alle Knopfe oon öen ^ofen abfpringen. 3^
bin Seit £eben&

7)eto\elben

treuejier 5r«un& ^nb "Diener

(ß. (£. Cid^tenberg.

2. TXn 3oI?ann dl^riftian Kcftncr.

lüertl^gefdjäster 5reunM

ITun Ijabe id] fo lange jHIIe gefd^roiegen, ba% id? n>enigjlens ben un»

erlaubten Dortljeil öaoon tjabe, einer €ntfd]ulbigung überljoben 5U feyn, öemt

es ifl leiöer fo erfdjrecflidj n>ett mit mir gefommen, ba% meinen 5«I?I«f ntit

einer €ntfd?ulöigung gut 3U mad?en, nod? einige Unrerfd?ämtl>eit ocrratljen

roüröe, ba mein Stiflfd^iüeigen Ijod^ftens eine €rbarmensn?üröige 5aulljeit

oerrdtlj. 3'^ untertoerfe midi, toertl^efter 5r^un^, ganfe »iflig 3^^^^ (ßered^tig*

feit. £egen Sie mir auf nxis Sie »ollen. Soll id\ ben ZToat? oöer (ßottfd^eös

critifdje Didjtfunft, Beujls (ßeöid^te, öen reölid^en Hamburger, ben geöultigen
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Weisen, S'idtnlbs neu Sublimirtcn 2ljlraI'(Seifl burcfjicfcn? <5ut id^ wiU es

ttiun unb mir einen 2Itteftat von öcm HIagifter Kern mit Seylagen geben

laffen, ba^ idi alles mit djriftlid^er (SelaffenFjcit getljan I^abe. tXur muffen

Sie mir Derseil^ejt. 3<^ tt>ßi§ f^Ibfl nid]t roas id? macf^e, 3<^ bin fo er»

fd^reJIid) leid^tftnnig im Srieffdjrciben 6a§ id] roürcflid) biefes irüjaF^r toillens

bin äufferlid^e JTlittel 3U gebraud^en, benn in einer fleinen Heid^sftatt, rt>o idj

6 gute 5r^unbe Ijabe, iji man fo toeit gegangen, ba% man mid? biefes Puncfts

tpegen pro civiliter mortuo beclariren n?irb, unb alle meine Briefe bie idi

fdjreibe, finb an ben 0rten, ir»o jte I^in fommen, blos gan^ unerwartete Betoeige,

ba§ idj nodj roürdlid^ efiftire. fjerr Klügel foU aud) eljeftens einen 5d?ein

pon bcm Paftor an ber 3oIjanni5'Kird]e erljalten, ba% idi nodj roürcflid? lebe.

Selben Sie, in einem fold^en Puppenftanb lebe id) für meine ^reunbe.

Piüeid^t Derroanbelc idj midj balb, unb bann mirb es 23riefe regnen. "Der

^immel gebe es.

2tuffer biefen betrübten Umpänben Ijat fid) tpcnig neues mit mir in ge»

tragen, bas 3^"^" nid\t unfere gemeinfd^afftlid^en guten 5rcunbe ersetzten fönnen.

üiüeid^t fan idj 3^"<^" "^i* einigen bienen bie fid] in ber I^iefigen grofen

tDelt ereignen toerben. fjerr Profeffor Die^ »erfpridjt ein iDercf über bie

fpanifd^en Did^ter unb nod? ein anberes, bas einen nod] fd?önercn CituI liat;

er I^at aber für beffer getjalten erft bie ZHamfel pentljerin 3U Ijeuratl^en, unb

rr)ie man fagt, fo i:iat bas IPerd guten Fortgang. Der "Direcftor ber Ijiefigen

Iöblid]en beutfd^en (Sefellfd^afft, ber fjerr profeffor unb Stilift JHurray Ijat cor

einem 3<^^^ einen Bogen Don einem IDerd bruden laffen, unb ftatt ber

5ortfe35ung Ijält er ben britten S^^^^clq mit ber älteften 5rieberid75 ^od^seit,

unb id) Iiabe auf biefe Bereinigung ber fd]n?ebifd]en Citteratur mit ber beutfd^en

eine ganfe artige 0be ä ^ Heid^stljaler \6 (ßrofd^en gemadjt, bie Sie eljeftens be«

fommen roerben, unb bie Sie fo gar burd^Iefen foHen, fo balb Sie JTliene

madjen n^erben mir nid^t 5U t>er5eil>en. 3<^ il<^ü'^ eigentlid) auf 'k Ctialcr

accorbirt, aber oor stoey fatyrifd^e traits bie idj Don Einfang angebrad]t iiabe,

Ijabe id\ einen (5ulben eytra angefest, roeil man Satyrifd^e Einfälle he'^ einet

^odjseit 0be niemals mit acorbiren fan.

Ueberljaupt mad)e idi f^it einiger geit 3um €rftaunen Derfe, unb idj

ftnbe bahey bie 2Iuffd)lclge r>on Camillen I^inter bas linde (Dtjr üortreflid^.

IDir follen Ijicijer einen Profeffor ber 0efonomie fjcrrn Sprenger befommen,

tpenn es nur fein (Engelbredjt, ober ein Profeffor ber Kunft, bie iPiefen auf

ber Stubier Stube 3U tpäffern, ift. ^di bin red]t begierig IjierDon (5ett)i§Ijeit

$u erfatiren. Oilleidjt ift biefer Umftanb toeniger eine ZTeuigfeit für Sie, als

für midj.

Sie liahen bodj oilleidjt Don bem Satyrifd^en (ßeift getjört, ber ftd] feit

einiger 5«it fo gar ber Ijieftgen, parfümirten, entfeslid? frifirten, leeren Stufeer«
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föl)fe bcmäcf^tigt I>at. ^ic Satynt ftnö jcfeo tjduftger, als fonfl öic blouc

Matins, mit geborgtem <6olö. Der gefiürste Soliman roirö 3ljnen oiUeiiit

befant (eyn, unb iji er es md?t, fo bemüljen Sie jid^ nidit 5arum. €r i^

nidjt von Käfhtem. Xlem, Käfhter jlürst feine Solimans anöers. €r ifl oon

einem 5tufeer, mie id] gemig n>ei§, 5er f\d\ neulidj mit einem IDiegen-Cied in

We bentfdje (öefeüfd^afft I^inein geroiegt Ijat. 2üifferbem fanö man neulidi ein

Sinngeöicf^t, auf einen Saron, öer neulid] abgereifet ift, »ermutl]licf] ^erm
oon 5d?önberg, »eil es auf öiefen siemlid^ pa^, es ijt nid?t fonberlid?, aber

bcdi beffer, als öer ZTTufti. ^ier ifi es.

<£f{aracfter eines Barons ber neulid; (Sdtttngen oerlieg.

Steif, nnbefonnen, fiolg auf feinen ^e6erf}ut

Unb in ber feigen ^rnji ttef-ablid? bummcs 23Int,

5odjmutl| unb Unperftanb auf bcr frtftrten Stirnc,

3m Beutel feiten rnel unb nic^s in bem (Seliirne.

nie frill am rcdjten 0rt, gcfprädjig im (£oncert,

(Sebobrcn für ben Bai, unb bas ptjtltftcr Pfcrb,

Dernnnfftigen Dcrlja§t: Das tjet§t mit wenig lüorten,

(Er war ber rofirbigfke pon feinem ganzen ®rben.

3efeo bitte id? nod^mals roegen meines Stiflfdjipeigens um üergcbung

un5 bin mit bußfertigem £|er^en

Derofelben ergebenjier 5reunö unö Diener

(Sdtttngen ben 30^ mer^
\766. <5. (£. Cid^tenberg.

5. 2In ^ermann ^reiljerm pon Htc6efeL

f)od?gebomer 5r<^''t?err,

^ocf^gebomer ^err (ßeljcimöer Hatlj,

(ßnäbigfter ^err!

Don €rc>. fjodifrevljcrrlid^en ^yceHens gnäöigen (5efinnungen gegen mid?

giebt mir jeöes 5d?reiben meines Bruöers foldie Derfid^erungen, 6ie midj mit

öer lebljaftejien öcgieröe anfeuern, mid\ buvd\ 5I«i§ unö Danfbarfeit eines

foldjen Sdiufees unö einer foldjen (ßnabe »ürbig 3U beseugen. Die Ztadjridjt,

ba% <£». ^od^frevljerrlid^e fircellens mid^ für roüröig gel^alten Ijaben, bic

Znatl>ematif in (Biegen su leljren, unö id^ burd? ^od]öerfeIben gnäöige Per«

mittelung eine Profeffor^Steüe bafelbjt erljalten l^be, ift in doppeltem TSetcad^t
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für mid? bic angenetjmflc meines tehens gctocfcn, ba jtc m\d\ Don ber (ßnaöe

eines fo großen Kenners unb Beförderers 6er IPiffenfd^aflen überseugt unö

mir sugleidj fjoffnung madit, meinem Daterlanb »ielleidjt nüfelidj fein 3U

fönnen. 3d) empfinbe bos gro^e Vergnügen, öas mit ber Pfltcf]t feinem

Daterlanb 3U öienen ocrbunben ift, I^ier fo lebljafft, i>a% icb nid^ts fo fet|nlidj

»ünfdje, als <£w. ^od)freYljerrIid]en «EfceHens bie Danfbegierbe perfönlid) aus«

brücfen 5U fönnen, roosu mir Ijier bie IDorte fefjlen. 2tIIein id] roerbe midj

mit aßen Kräfften bemüijen, bas burd^ bie Dienftc felbft, roosu idj midj

täglid) braud^barer 3U mad]en fudje, 3U ttjun, IP03U alle IDorte unb 2Iu5«

brücfe 3U \diwad\ feyn toürben.

Diefes I^auptfäd^Iidj unb meine übrigen Umftänbe iiahen gemad^t, ba%

id?, oor einigen ZTlonaten, bie 2iuffidjt über i>en Solin eines englifd^en 2tb'

mirals übernommen iiabe, wobei idi itjm 3ugleid) Hnterrid^t in einigen Ctjeilen

ber 2natt?ematif gebe. €r ift nodj feljr jung ; fennt Ijier nod\ niemanben als

fjerm Profeffor Compfon unb mid?
;

feine nodi allein lebenbe ZHutter Ijat H\n

uns übergeben unb roill iljn'tDieber aus Deutfdjianb 3urüdnetjmen, fobalb

er einen t>on uns beyben oerlieljrt; id? toerbe (Engellanb mit iljm feljen,, ein

Portljeil ber für einen angel^enben ZHatljematifer oon unenbUd^em Hufeen ift,

unb ben man bem Ijieftgen Profeffor ber IHatlijematif fjerm 2T?eifter, ber auf

Koften bes Königs in anbere Cänber reifte, n?egen bes grofen Jtufroanbes

nid^t Derftatten rooHte. Die gro§e (Snabe alfo, rüomit <£xx>. fjod^freyljerrUdie

(£fcellen3 mid^ anfeljen, Iä§t mid^ I^offen bie gnäbige (Erlaubnis 3U erljalten,

mid), wenn idj bas (ßlüd I^aben folte ein ^od?fürftIid]es "Decret 3U erlangen,

nod? einige 5ßit oljne ben (Senu§ einiger Befolbung Ijier auffjalten 3U bürfen.

So merbe idj mid] oljne Unfoften Don <£w. fjod^fürftlid^en X>urd?Iaud^t, burd)

Befetjung ber englifd^en Cabinete unb 5ternn?arten, 3U meiner Stelle gefdiidter

mad^en fönnen, unb 3ugleid^ auf ber anbem Seite einer Pflid^t genüge tl^un

fönnen, woyx midi feinesmegs fd^riftlid^e Perpfiidjtungen, fonbern allein bas

Zutrauen, bas bie £aby Sroanton auf midj gefefet Ijat, inbem fie mir iljren

einfeigen Soljn übergeben, gea>iffermaffen Derbinblid] mad^en.

3d] unterwerfe mid^ ganfe bem geneigten lüillen <£w. fjod^freyljerrlidien

€fcetten3 unb oerljarre unter ben eifrigen lüünfdjen für ^od^berfelben ^oljes

lüotjlergeljen mit tieffter <£ljrfurd^t 2c.

untertljänigft geljorfamfter

8tttngen ben \6. ^uli ^7€7.

<5eorg Ct^riftopt} Cid^tenberg.
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4. 2(n CubiDtg (Cl^nftian Cic^tenberg.

Ciebcr Srubcr

Piel farx idj Dir gar nid^t fdjreibcn, idj beöoure Did) nur n>eg«n

Deines böfen ^alfes, id^ badete Du un5 er n>ären beffer 5U £^aufe geblieben.

3nliegenöen 53rief oöer Päd fen&e öodj frandirt an öen geljorigen Ort, er

entl^t ben Bath guide, öen Dir ^err Hieöel a»ie6er 3U fd^iden n?irö. IDir

olle ftn5 iflCT fel^r xvoiil, audi öos Dietcridjfd?e ^aus mit eingefd^Ioffen. Was
Ijältfl Du Don bem jungen Kupferfiedjer (Sans, fdjreibc mir öod? Dein Urtljeil

oon iljm, 6enn id> babe nod] oiel 5U n>enig oon iljm gefeljen. Dieterid) tfl

Ijier n)ieöer ganfe Dumont unö IHaad, er gel}t balb ab unb 5ie JTlabame Die«

terid) ern>artet Did? näd^fle Pftngften ^ier, unö nod] jemand mit 2 anöem

^uslänbem oud?, alfo unferer i gegen einen. 2(5ieu.

<ß. <£. £id]tenberg.

(Bdtitngen ben ^o. 2Ipril

17.69 um */4 nadj ll, 23arometer ^olje 26 ^oü selben tinien Parifer 5u§,

5al}renl?eitifd^e5 (Eljermometer 51 ° über 0, VO'mt, tljeuere 3«it^» fd^Iedjtes €ffen.

5. Un <£tjriftian (ßottlob ^cyne.

Conbon ben t? ^Ipril \770.

IPoIjIgeboI^mer ^err

^odj5ueIjren5er ^err ^ofrotlj

.^cute por 8 Cagen bin id? enMidj nadj einer feljr befd^njerlidjen

Hetfe ron (5 (Cagen gefunöer als id^ permutljete Ijier in biefer ungetjeuem

Stabt angelangt. €s r^ unglaublid? was öie 2tlenge oon neuen (ßegen*

ftönben, öie id? nid^t fo gleid^ immer in meinem Kopf untersubringen wu%te,

für eine IDürfung auf mid) get)abt Ijat. 3dj Derga§ immer über öas leste

bas erjte pöUig, unb lebe nod) jcfeo roürflid] in einer foId]en Dernjirrung ba%

idi midr, ba id? fonjt mit fleinen Staötneuigfeiten Bogen anfüllen fönte, in

großer Perlegent^eit beftnbe aus Conbon unb aus bem IDujt oon Dingen

bie id) fagen fönte, fo oiel flar 3U befommen, als 3U einem fleinen Brief

notljig ifi. 3^ ^be bie See, etlidje Kriegsfdjiffe ©cn 7^ Canonen, ben

König pon €ngeUanb in feiner ganzen E^errlid^feit mit ber Crone auf bem

^aupt im Parlaments fjaus, IDeftmünjters ^Ibtey mit ben berüljmten (5räbem,

bie Pauls Kird^e, ben Lord Mayer in einem grofen Slufjug unb unter bem

(ßebränge pon pielen taufenben, bie alle huzza, God bless him, Wilkes and

liberty fd^rien, gefetjen, unb iwav alles in einer IDodie. €uer IDoljIgeboIiren
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»erben mir gerne glauben, ba% btefes afles auf einmal für eine fo eingesogene

Seele ujie 6ie meinige eben bas feyn mu§, was für meinen Körper eine IDöd^e

von X>oftorfd}mäu§en unb fjod^seitfeften oljne Hul^e unö ol^ne Sd^Iaf feyn

roürben. 2lufferbcm lebe id\ F^ier in einem f^aufe, wo id\ feine ^eit unb

Hulje i^abe midi 3U fammeln, unb »ie an einem f^ofe, idi mu§ mxdi bes

tTags sroeymal anfleiben, fpeife um I^alb fünfe 3U 2nittag unb offt um Ijalb

3tt>ölfe 3U TXadit, qewölinüdi in grofen (5efeU[d]aften. (Seilt man aus, fo ift

bie ^et^treuunQ auf ber Strafe nocf^ gröfer, bas ungeheure (ßetö^e überall,

unb bie ITTenge t>on neuen Dingen woiiin man nur fieljt, bas (Sebränge oon

Ct^aifen unb oon IHenfd^en, fmb Urfad^e, ba% man gemeiniglid] fpat ober

iDoljl gar nidjt bal^in fomt, wo man liin toill. TXliv ift es neulid? fo ge«

gangen, idj gieng aus mit bem feften <£ntfd}Iu^ nad? fjerrn Vietnd\s Corre«

fponbenten auf bem Stranb 3U gelten, allein id^ blieb, eljc id\ Ijinfommen

fönte, an Silberboutiquen, Boutiquen r>on 3nbianifd^cn iPaaren, 3nftrumenten

unb bergleid^en Ijängen, ba% id\ faum ^cit tjatte nodj 3U red^ter gßit 3um 2Ln*

fleiben nadi £jau§ 3U fommen, unb f^erm filmslevs ^auß rourbe bey bicfer

^fpebition nid]t crreid^t. Die piäfee bie id) befel^en l:iabe, iiabe idj in ber

Cijaife bes €orb Softon unb in feiner (ßefellfd^afft befud^t, fonft läge idj

©ielleidit nod\ jcfeo in einer Verberge 3tt)ifd]en Ijier unb 5t. Pauls. tPeil id)

permutl^Iid] mit ben jungen Tlbams, unb eljer als id? glaubte, toieber invüd

nad] (ßöttingen fommen »erbe, fo cerfpare idi alle Befd^reibungen Don bem,

toas id^ gefeljen iiabe, bis baljin. ^di »ünfd^te gerne Ijier 3U bleiben, es

müfte aber notI^a»enbig in anbern Umftänben feyn, als jefeo. TXlan tjat midj

Ijier fo aufgenommen, unb begegnet mir mit einer 2Id]tung, bie id\ auf feine

2lrt erwarten fönte, aber id^ mu§ midi bafür 3U einer Cebensart gemöljnen,

bie id| im fünfftigen nie braud^en fan, unb tt>03u es übcrljaupt mit mir 3U

fpat ift, unb bie idi äuferft Ijaffe. Solte id^ gar anfangen ein Dergnügen

baran 3U finben, fo roäre idi »öttig oerloljren. Defto angenetjmer folte es

mir aber feyn, wenn idi meljr für mid? unb niebriger leben fönte; wenn idi

gleidi biefes (5Iüd mit Perrid]tungen erfaufen folte, benen idi mid) 3U fjaufe

nidjt untersietjen roürbe. ^d\ iiabe \dion einige feljr oornel^me ^r^unbe fyet,

iDorunter id? aud^ ben £orb ZHardjmont sälilen fan, ber neulid] öffentlid^ im

ParlamentsFjaus mit mir fprad] unb bes Cags barauf mid? auf meiner

Stube ganfe allein befud^te, aber idi getraue mir feinen foldjen Porfd^Iag 3U

tljun, roeil id? gen)i§ baburdj ben alten eljrlid^en €orb Sojion äuferft be«

leibigen ujürbe.

2dl liabe midi "tit Corb 2Tiard]mont über allerley (Segenftänbe unterrebet.

TXlan Ijält üjn tjier für einen ber gröften Staatsmänner unb Köpfe in (£ngel»

lonb, er iji babey ein grofer Ciebtjaber ber ZTlattjematicf unb ph'ffxd, unb

Ijält aufferorbentlidj oiel auf (ßöttingen unb bie Deutfd^en. 2Ttit ber I^iefigcn
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Köntglid;cn Sccietät iji er gor md?t jufricöen und fagt, 6ag gemcmiglid} ^i«

unl>ctrdd}tlici;fien Sad^en abgclefcn tx>ür5en, er n>oUe nid|t einmal, ba% id)

l^tnein gelten foUe. 2Il5 id? U^n nad^ bct Urfad}e Mefes Derfaüs fragte, fo

ontmortete er mir mit einem 21djfcl5ucfen.

<5öttingen fielet i)ier in einer allgemeinen 2Id]tung, idi tperöe überall

nadj 5er €inriditung gefragt, unö jeöcrman »unöert jxd>, öa§ man feine

englifd^e oöer franfeöfifd^e öefd^reibung öoDon hßbe. 3d] badete, man fönte

mit leidjter ZHüIje öiefem Perlangcn roillfaljren. €s braudjte ja feine oöllige

Uebcrfcfeung öer pütterifd?en Sefd^reibung 5U feyn, öcnn id? 3tt>eifele ob biefe

iljr <5lücf Ijier bey bcm 5rauen3immer mad^en roürbe, bas [\d\ bod] oor«

3Üglid? öarum befümmert IDenn (Sottingen öaran gelegen ijt, ba% es oon

(Engeüänbem befud)t »irö, fo iji öiefes unumgänglid^ nötljig, t>enn fonji iperöen

nur immer junge ©fftciers dat^in gefd^icft, grojientljeils öer öeutfd^en 5prad]e

n>egen, öie fte 5odj sugleid; mit Deutfd^Ianb in iljrem allem Stuöiren geraöe

entgegen laufenden Dienjt unö iehens 2irt »ieöer »ergeffen, öa, n>enn öiefe

Unioerfttät oon anbem befudit »ürbe, öic Jiufnat^me öer ganzen öeutfd^en

Citteratur in fingcüanb befördert lueröen fönte, <£s bürften nur nodj einige

Corbs 2Tiard?monts feyn, unb bod? oerfteljt biefer nid^t einmal beutfd?, fonbem

fennt nur bie lateinifd^en "Deutfd^en unb bie übrigen aus ben 3efdjreibungen

feines Seltnes, ^d] fenne I^ier einige oomeJjme ^rauensimmer, bie eine Be«

fdjreibung »on (ßöttingen beym (Eljee fo begierig lefen »ürben, als ben

poblick adverliser.

€5 fommt feit einiger Seit l^ier ein 23Iat Ijeraus the whisperer, bas

irieber DoUer Sdjmäljungen gegen bie Hegierung unb ben König i% man
mad^t fid> aber Ijier nidjt oiel baraus, unb »ie man mir bie ad]en erflärt

Ijat, ift afles nid^t fo gefäljrlidj als man es in ber 5eme teilten mu§. IHorgen

wirb XDilfes losgclaffen, jeberman ifi ooller €rn?artung nxis es geben roirb,

einige glauben bie gan^e Stabt »erbe muffen iHuminirt »erben, bie meiften

i>erfpred?cn fidj eine gröfere Stille, als bey anbem (ßclegenljeiten. Ztun »ei^

idt, was englifd?er Poebel ijl IDir famen am sujevten ieyertage bey Lud-

gade hill juft mitten unter ben (Crupp, ber jtd? burd] oiele Strafen burdj er«

^ecfte, jte motten ben Lord Mayor, ben grofen ireunb »on lüilfes, ber mit

grofem Pomp nad? ber Kird^e fuljr, empfangen. IPir faffen in £orb Boftons

Cljaife, bas fid^erfte mar für eine <£ljaife mit Knappen, ftifle ju Iialten unb

ju tl^un, als roöre man aus gleidjer 2(bfid]t mit bem (Erupp tjieljer gefommen

Diefes gefiel bem (Erupp ber ftd] freute gleidifam eine ^of Kutfd^e auf feiner

Seite 3U feigen, id> Ijatte bas (Sias Ijerunter gelaffen unb falj mit einem feljt

neugierigen <ßeftd?t I}eraus, alle bie Dorbey giengen begucften bie IDappen

an ber Kutfd^e, faljen mir freunblidj ins (ßefid^t unb etlid)e fdjrien tnbem

fte auf bie präd^tige Cioree unb bie Cl^aife n>iefen there is Wilkes for yoo,
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damn me ! Wilkes and Liberty, huzza unb gicngcn oljnc uns nur bas

mmbcfic 5U £ci5c 5U tljun rocitcr. Was für (ßcftd^tcr id\ ba gcfefjn iiahe,

Iä§t jtd) unmöglidi bcfcfjrcibcn, tjalbnacfcnbc 2Tlänncr unb tDcibcr, Kinbcr,

(Eaminfcgcr, Kcff^lffirfer, IHol^ren unb (ßcleljrtc, 5if<i?n3ciber unb ^raucnsimmcr

in grofcm Staat, alles n?ar in ftd] [clbft ücrgnügt unb jcbes mit feiner eigenen

(ßrille beraufd]t unb fd^rie unb ladite ol^ne jemanben 3U fränfen. 3dj benfe

ein Crupp mutljiDiniger Stubenten ift Dtel gefätjrlid]er, als toooo fold^er

teute, gegen jenen fan ojft feine 2lrt von €ift fd]üfeen, ba ein englifd^er

2ln3ug unb ein bisgen Oerfteßung l^ier jeberman ftd^er fieHt. 3d? roerbe

cljefiens mel^r fd^retben, unb erroarte <£rD. IDoI)Igeboliren BcfeEjIe. 3d^ roerbe,

n>enn mid^ ber Brief nod? antrifft, aües mit ber gröften (5enauigFeit beforgen.

^crr oon Orby fo rooljl als ^err oon Smanton empfetjlen fid^ 3^"^" ^^^^ ^cf?

oertjarre 3^it f^bens

(Eid. XPotjIgeboIjren

ergebenfter Wiener

(5. C. €id)tenberg.

6. Un ^bral?am 6ottI?eIf Käftner.

Conbon bin \7^^ 2lprU \770.

IDoijIgeboljmer ^err,

^od)5ueljrenber ^err ^ofratti

(Dljnerad)tet id) feit meines Jtuffenttjalts in Conbon nod? nidjts gefeijen

ober getjört iiahe, was <£w. IDot^IgeboI^ren als einen (Seleljrten intereffiren

fönte, [0 neljme \d\ mir bod\ bie ^rcyljeit bey ber erften (ßelegenljeit an Sie

3U fdjreiben. ^enn aufferbem, ba^ xdi oilleidit gar niemals toürbe fd^reiben

fonncn, »enn id\ etwas mercfroürbiges für Sie abwarten toolte, fo bin idj

überseugt, ba% Sie audi eine Had^ridjt Don meinen gegenwärtigen Umftänben

nidjt ungern lefen toerben, ba Sie jeberseit fo oielen 2Intf)eil an benfelben ge»

nommcn ^dben. 3"^ ^i" <J^ 10*«« biefes ZHonats feljr gefunb unb beynalj

am gefünbefien unter ber ganzen 2?eife (ßefellfd^afft ijier angelangt. Die

2leife bauerte ^5 Cage, »ar äuferft oerbrü^lid] unb offt mit £ebensgefat}ren

©erbunben, 3 ZTTeilen Ijinter <D§nabrücf brad^ unfere Cljaife fo, ba^ wie eine

anbere faufen muften, roenn roir nid]t einige Cage in einem elenben (Drt

bleiben, ober nadj 0§nabrücf 3U 5u6 surücffel^ren roolten. 2iuf ber See iiabe

id? sroey Cage unb sroey Zlädite sugebrad^t, unb über 8 Stunben in einem

fold^en Sturm, ba% unfer Oorber Segel ri§, unb bie meiften Seeleute feefranrf

»urben, roeld^es fo feiten gefd^ielit. Der (Zapitain falj ftd^ genötl^igt, um
tiefere See 3U geroinnen, Ztorbroärts 3U fegein roeil n>ir alle 21ugenblicfe be»



- 9 —

fürcf^eten ans €anb ansulaufen, fo famen voic über bie Brette oon I^armoutf}

Ijmauf ; tuvdti etncn ^ufall fam eine (Defnung in bas 5d}iff in bet (5egen5

wo mein Bette fhin^ unb eine ZPelle fd^tug fo l>crein ba% alles 5urdi na§

»uröe, ein Heger falj es unö Ijatte fo oiel IDeid^ljer^igfcit in ^iefem grofen

Carmen, unö ba man faum einen Sd^ritt geljen fönte, mir ein anöeres 23ette

ju bringen. Den folgenden Cag dreiste fid) &er IDinb unö sroar fo Dortl^«

I^fft für un§, ba% wir in 5^it *><>" ^6 Stunöen ben ganzen ieljler toieber

gut macf?ten unö öes 2^bcn^5 um lo Uljr im ^afen 5U ^arroid? ancferten.

ZHcine Krancftjeit auf öer See dauerte pon ZHorgenös jo Uljr bis 2lbends

nadj fünfe, unö Ijat mid^ beyn>eitem nidjt fo angegriffen, als einige anbere

Perfonen auf öem Sdjiffe.

3n Utred^t Ijat mir ^err ^ennert, blos »eil id? oon <5öttingen fam, fel^r

picle €bre erseigt, er füljrte mid? auf bas ©bferoatorium, bas unter feiner

2Iuffid>t eben nid>t fel>r 3U blül^en fdjeint. €s liegt in öer toeftlid^en Seite

5er 5ta5t auf öem IDalle, unb fjerr fjennert »otjnt an bet ©efllid^en audj

K'vnab auf 5em IDaDe, eine gute t^albc Stunöe bapon, fonft aber ifl ein

ficincs 2luöitorium ba, wo f^err fjennert juroeilen öie 2Ifhronomie Iie§t, aud\

ipctjnen £eute m ben unterften €tagen, fo ba% er feine öequemlid^feit traben

fan. Vev <El>urm ifi siemlid^ Ijod] lecfigt, oben fieljt ein fleines runöes (ße*

böube barauf, n>eIdKS ein Ben?eglid?es Vadi Pon . f^ol^ mit öley geöecft Ijat,

rings um biefes runöe f>äusgen bleibt ein feljr bequemer piafe für grofe

Tubos, in allen biefen Stücfen ifl es bequemer als bas (ßöttingifd^e. (Einen

IHauerquaöranten I>aben fie nid^t, aber ein portrefflid^es Paffage 3"f^nt«nt,

nnb ein befonöeres 3"f^"^^^t für Correfponöirenöe Sonnenijöljen, Pon einem

€ngenänber portrefflid^ gearbeitet, einen Jlsimutljal Quadranten unb einen

anöem pon 2*/« 5^6» ^^^ <^^^ 3" JTleffungen auf bem S^ibe gebrandet

n>erben fan, aufferbem eine 2Tlenge fleiner 3nfbrumentc pon ZHuffd^enbroef.

^err ^ennert tpünfd;t feljr mit 3^"^" münblid? 3U fpred>en, unb ift feljr ge«

neigt einmal eine Heife nadi (ßöttingen 5U rpagen. f>err Profeffor ^aiin war nidjt

5U ^aus, unb id? Ijatte aud? nid^t S^it 2 mal nadi feinem entlegenen ^aus

$u geilen. Utred?t unb ber ^aag ftnb übrigens fold?e fd^öne ©crter pon fo

neuem unb aufferorbentlid^em 2Infeben für mid?, ba^ id\ midj bamals fd^on

reid^Iid} für bie pielen Stöße unb Unbequemlid^feiten in IDeflpljalcn beloljnt

I^elt Durdj Ceyben bin idj bes Ztadjts um 3 Ufyc auf bem Canal gefommen,

«s ipar nid]t in meiner IHad^t, ftiH 3U Ijalten, idt\ ließ mid) roecfen, unb es

n>ar ein feltfamer 5uf*anb für midi burd^ eine ber berübmteflen Stäbte fo

fßüe burd} 3u fommen, id? fatj bie <5ipfel einiger präd^tigen (ßebäube gegen

ben treuen f^immel, unb i>örie ein (ßlocfenfpiel, biefes n^ar Lugdunum bata-

vorum gcfeljen.

IHylorb ZtTardjmont, bes Corb potoartljs Täter, ein grofer Dereljrer
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bet Dcutfd^cn, iiat mid\ auf meiner Stube bcfudjt, idi tjabe nie einen eifrigeren

Pereljrer von IDoIffen in Deutfdjianb gefeiten, als biefen fjerm, als \d] neulidj

im fjaufe 5cr Corbs einer Derfammlung beyrool^nte, [prad^ er sum erften mal

unö nur einige IHinuten mit mir, unb bennodj fieng er oon IDoIffen a)\. <£v

iDunöerte ftd^ etipas fpöttifd?, ba% öie Deutfdjen »iele Sadien erfänben, bie

man in €ngenanb nid^t nad^mad^en fönte, unb nennte mir IDincflern in ber

(£Iecftricität unb fjerrn Störden mit feinem Sd^ierling. Die 2tufnal^me ber

Dcutfd^en Citteratur in fingellanb n?ürbe feljr gcn?innen, roenn nod] etlid^e

foldje £orbs t)ier »ärea (£r perfid^erte midj von ^arrifons time keeper

ba% bie fo fel^r befd^riene (5enauigfeit besfelben »ermuti^Iid] ein blofer ^ufall

fey, unb fönte mir nid^t genug befd^reiben n>as für elenbe £eute bie eng«

lifd^en Künftler gemeiniglid] in ber Cljeorie roären. €r fan nid^t begreifen,

roie fie im Staube fxnb inafd]inen, bie fie offt ganfe falfd^ erflären unb »er»

fielen, fo gut 5U oerfertigen. (Einen einfeigen I^at er mir gerül^mt, ben idj

aud) befud^en toerbe, fjerm Demembray iiobe xd\ nodj nid^t gefeljen roeil er

in Hid^monb rooBjnt, rooljin xd] erft fünfftige IDodje fommen fan. ^di mu§

biier etroas 3U pomeljm leben um oiel lernen 3U fönnen, id\ u>oIte üiel barum

geben roenn id) mit meiner (5öttingi[d^en Ztiebrigfeit in £onbon leben fönte,

fo aber bin id] genötl^igt mid^ täglidj smeymal auf »erfd^iebene 2trt ansu-

fleiben, immer in grofen (ßefellfdjafften 5U feyn unb 3U fpeifen, neue €ehens

2trt 3U lernen bie id^ jenfeit ber See nie braudjen »erbe unb fan.

3d] ^abe ben König im Parlaments ^aufe gefeiten mit ber Crone, bie

pauls Kird]e, IDeftmünfters 2lbtey, Carlton fjau§, ben paüaft ber Prinseffin

oon IDaüis, unb im Brittifd^en Museo bin id^ geftern gemefen unb liahe ein

Bittet ert{alten es näd^fte tPodje 3U befetjen. ^d\ werbe r»ermutl:jlidj nid?t

fetjr lange l^ier bleiben unb aisbann bey meiner ^urüdfunfft €rr». IDotj!»

gebol^ren eine genauere Sefd^reibung r>on allem geben toas id^ gefeljen l^ahe.

3dj ertoarte unterbeffen <£w. IDotjIgeboljren Sefeljle, unb »erbe alles mit

gröfier (5enauigfeit beforgen »enn id^ nod^ tjier feyn folte. 2ln £jerm Baumann
bitte id) geljorfamft meine Cmpfeljlung 3U cermelben, u>o es möglid] ift, »erbe

idj ein gutes Stüd Crown unb Flint glass mitbringen. 3<^ ^<»be bie (£tjre

5eit Cebens 5U oerljarren

€n). XDotjIgeboljren

ganfe crgebenfter Diener

(6. <Z. Ciditenberg.



— 11 -

7. 2ln ^ofyinn CI?riftian Dieteridj.

Conbon ben ^9^ 2IpriI ^770.

txebfin ^err (Sevatter.

^r 3^r (ßiitfagcn bin td? 3fjncn uncnölid? t)cr6un^^^, als einem 5teun5e

in bet TXotii, öcren id? nod? fcljr toenigc gcl)abt Ijabe. 3dj Ijoffc balö tx>te&er

5urfi<f 3U fcyn, »eil id^ meine Hed^nung nidjt fo ftnöe »ie idj glaubte, oljn«

erad)tet idj fo red^t lebe was ein Darmftäi)tifd?er ©berforO«^ glücffeelig nennen

nmr^e, unö idj »ünfd^ je5en fetten etjrlid^en 2Tlann öer auf €ffcn unö

tnncfen reifet an meine Stelle. 2Tlit einem Wort, id\ lebe (a>iber meinen

IDiflen, bas ifi bas fdjlimmfie) red^t (El^urfürfHid^, unö bin überseugt, tDerat

idj einen Sommer fo fort lebte, fo fönte mein (ßefdimacf pilleid^t überftimmt

n>er^en unö in eine eroige X>if|onanfe mit meinem Seutel geratljen. Der

€ngelldnöer fpei^t fimpel, fagt man, öas ift roaljr, man ftnöet roenige sufammen«

gefeste (Sendete, aber ^er einfad^en Dinge finö bey iljnen eine fold^e 2Tienge,

ba% es (Et)orI)eit feyn roüröe sufammensufefeen. 3n üjren IDeinen fmö fie

unerfd?öpflid^. ZTlan ifjl erftlid^ 5U 2Tiittag, unö öenn roirö 3U ZlTittag ge«

truncfen, sroey ganfe oerfd^iebene Dinge, bev bem lejteren ftnö feine grauen«

simmer meljr, öiefes aus aüerley Urfad^en, erftlid^ öamit fte bie Staats-

get)cimniffe ber ZTTänner nid^t entroenben, unb sroeytens, bamit iljnen feine

ßei{etmnif|e entroenbet roerben, bevm (Ebee fommt man roieber sufammcn,

tiefes bauert nidjt lang unb jebe Partbey I?ält itjre (ßel>eimnif|e biefe fur^

5eit über fo gut ab fie fan. Des 2ibenbs, ober beutfd? bes Had?ts geljt

es nidjt beffer, mit €ffen unb (Erinden meine id], benn mit ben (5el)eimniffen

9ei)t es ganfe ausgemad^t fd>Iimmer. bas ift erbdrmlid?, ba ifi an fein

Cljee trincfen ju gebenden. 3" €onbon ift afles feil, was man in anbem

Cänbem gor nid?t ums (ßelb befommen fan, unb tpos man ganfe umfonfl

bat, alles burdi einanber 5U allen Stunben bes CCags in allen Strafen auf

aflerley 2Irt subereitet, gefleibet, gebunben, gefaßt, gepadt, ungebunben, ge«

fdjmindt, eingemadit, rolj, parfümirt, in feiben unb in lüoDe, mit ober oljne

gucfer, furft roas ber ITTenfd) bier nid?t iiahen fan, roenn er (ßelb l)at, bas

fudje er beym Urgroßpater feeliger in biefer greifbaren IDcIt nid^t, roaljrlid?

nid?! 3<^ fdjreibe fonfl nidjt gerne 00m irauensimmer , unb faft niemals

Öjue idi es, es müjte benn bas irauensimmer ron bem, ober ber Xtlann an

ben idt fd?reibe, etwas auff«rorbentIid?es feyn. Zlun beftnbe id] mid> in einem

Sau roo beybes eintrifft, unb besroegen roifl id? mid? einmal red?t mübe oom

5rauen5immer fd^reiben. So balb man ben 5u§ in «gngellanb fest, (id? fe^

aber voraus ba% man nod] etwas met^r fyxt als 5ü§e :) fo fällt, bem Stubenten

foroot^I als bem pt^ilofopt^ unb bem Sud}l?änbler, fo gleidi in bie 2lugen
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We aujfcroröcntHd]c 5d]önljcit bcr 5raucn5tmmer, unb b\e IHcngc 6icf«r

5d)önljcitcn, öicfcs nimmt immer je mcljr unö mcljr 3U, je näljcr man £onöon

fommt. lüer fid) »on biefer Seite nid]t red^t jtd^er tE»ei§, für ben roei^ idj

nur ein einfeiges 2TiitteI: €r gelje [ogleid] mit 5em näd^ften Pacfetboot nadj

^ollanb surücf, ba ijl er fidler, ^di i:iahe in meinem Ceben feljr oicl fd^öne

^rauensimmer gefeiten, aber feit bem id^ in ^ngellanb bin, Ijabe id\ mel)rere

gefeljen, als in meinem ganzen übrigen ichen sufammen genommen, mib bod)

bin xdi nur \o Cage in €ngellanb. 3lir aufferorbentlid? netter 2In3ug, ber

einer (ßöttingifd^en 0bftfrau einiges (Seroid^t geben fönte, erl:jebt fte nodj

mel^r. 'Die Stufroärterin, bie mir täglid] ieuer in bas (Eamin madjt, unb

mein Bette n?ärmt (mit ber Bettpfanne oerftetjt fid?, (ßeoatter:) fommt su«

»eilen mit einem fd]rr>arfeen, suroeilen mit einem u)ei§en feibenen fjut unb mit

einer 2lrt oon Sd^lenber in bie Stube, trägt iljre 23ettpfanne mit fo oiel

Grace als mand^e beutfd^e Damens ben parafol, fniet fid] uor bem Bette

in biefem 2tn5ug mit einer Nonchalence nieber, ba% man glauben folte, fie

I^ätte ^0 fold^e Sd^lenber, unb )'prid]t i)abe\ ein englifd], [0 roie es in euren

beften englifdjen Büdnern faum fteljt, (Seoatter. IDenn euer fierfe etn^as

ausljalten fan, fo fommt I^erüber, idi ftelje eud? bafür, il^r follt bas englifd^e

roegl^aben el^e eud^ bas Bette ^omal ift geroärmt n?orben. Don biefen

Creaturen toimmeln alle Strafen, bie fd^önften finb bie pufefrämerinnen,

milliners, n?ie fie bie (£ngellänber nennen, unb eine fold^e tt>ar es, bie bm
£orb Baltimore ^20000 Ctjaler gefoftet I^at, unb nod) eine anbere (ßattung

©on benen xdi nid^ts 3U fagen tDei§, als ta% man feilt (£fempel l^at, ba% fie

ben £euten Kojten ©on 120 000 Cljaler gemad^t I^ätten. IHit einem IDort bas

poenitere, bas bem Demofttjenes einmal fo erfd^recflid) iiodt angefd^lagcn

roxurbe, ba^ er es nid]t faufen fönte, fteljt Ijier niebriger als in ber ganzen

tDcIt. IDenn Sie biefe fel^r geletjrte Stelle nid^t ©erjtetjen, fo laffen Sie fte

fid^ erflären. (£s ir»ar mir I:jier unmöglid^ mobeft unb plan sugleid] 3U feyn.

üom Domeljmen irauensimmer iiahe id) über 200 in einem einfeigen Saal,

im f^aufe ber £orbs, gefeiten, ftellen Sie ftd? ©or, 200, rcoDon eine jebe bem

£orb Baltimore roenigftens \öO 000 Cljaler ujertlj gea>efen roäre, biefes mad]t

200 mal 150 taufenb, bas ift fd^on 30 2Hillion Cl^aler, bie blofen ^rauensimmer

i©ie fte (ßott erfd^affen tjat, oF:jne ein Körngen ©on Diamanten unb Spifeen,

unb Perlen u. b. gl. in 2lnfd]lag 5U bringen, Das ijl ein Capital! ZXun bin

id? bod^ aud? roürrflid? mübe ©on ben (Engellänberinnen 3U fd^reiben, unb idj

bencfe überliaupt, toenn man nid^t lange Ijier bleiben fan, t©ie id^, fo ifl beffer 5U

q^den, als 3U fd^reiben. Unterbeffen ©erbitte id^ biefe Had]rid^t ©om eng«

Iifd]en 5rauen3immer in ben (5otl^ai[d]en Calenber einsurücfen, nid?t meinet-

t©egen, fonbem bes beutfd^en 5rauen3immers roegen. Die Damen ©on £ima

fan man iljncn loben fo lange man roiH, allein bas cnglifd^e ^J^öu^^S'^nmer
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t^ üfnen etwas 5U naij. ZTIan Hc§t in öcr (ßcfdjtcf^t«, ba§ We Ztic5erfacf?f«n

fcl?on einmal nad? ^ngcllanö ^aufcnn>«i§ marfdjirt jinö, man gicbt feljr tief«

finnige Politifcf?« Urfaijen als öen <ßrun& öapon an, man Ijat aber öiefes

gar xäd^t notl^ig, 5ie guten Sad^fen liefen oon it;ren lOeibem n>eg. 2{Ifo

fein IDort mu§ oon meiner Befdjreibung in öen <£alen6er.

3ljre Pränumerations piane tjabe icfj Ijäuftg ausgett>etU, idj »iü fetjen

n>as erfolgen n^irö. ^erm 3acft;aufen5 ^ed^nung beträgt metftermä§tg an«

gefd^rieben, glaube id?, I;un6ert unb etlid]e Sed^sig Cbaler, Feine so.

Derseyben Sie mir 5ie »ielen Poffen, bie id^ in öiefen Srief sufammen

gefd^rieben Ijabe. IDenn idj öie €l?re t^ben »eröe Sie »ieöer 5U feljen, fo

follen Sie genug boren, benn roie gefagt, es ijt fd^njer moöejt vmb plan, un^

eben fo fd>n)er oollilänöig un5 furft 3U feyn. 3n einer Stunöe gelje id? nad?

6em Tower. Dorgeftem öes ZTadjts nxiren ciele Strafen n>egen öer Be«

freyung öcs tPilfes erleud^tet, aber oI>ne fonöerlidien Cumult, IDilFes ift auf

bas Canö gegangen, er nimmt als ausgemadjt an, i>a% er ZHitglieb pom
Parlament ift, unö n?irb eljeftens feinen Sife neljmen »oHen, tljut er tiefes,

»irö es grofe Unrul^e fefeen, benn man Ijat jtd] fd^on gefaßt gemad^t iljn

alsdann fogleid? nad? Newgate, öas ift bas gemeine Stodtjaus, 5U bringen,

üermelden Sie meine €mpfeljlung an öic »ertljeftc S^^au (ßeoatterin von mir

und den beyöen fjerren. fjerr ron Sa>anton sieljt bis Donnerstag auf die IDad^e.

feigen Sie diefen Srief nidjt jedermann. 3<^ ^i"

Derofelben

ergebenfter freund und Diener

<ß. (£. Cid^tenberg.

So eben da id? meinen Srief fd^Iieße, fd]icft der Konig feinen Cammer*

diener an mid^ und läßt mir 3U »iffen tljun, da§ er feinen SJfbronomen be«

fondere ®rdre ertt^eilt Ijabe mir alles genau 3U scigen und da§ id> mid?

näd?ften Sontag na<i\ Hid^mond begeben foH.

8. ^n Hudolf €rid? Saspc.

(ßdttingen ben 20^ September irro.

IDoljIgebolinter, £)od>gelaljrter,

befonders ^od^suel^render ^err Hatt;.

So angenebm mir es nxxr 3U oemetjmen, da§ £n?. IPoljlgeboljren 21ntljeil

an meinen (Slüds llmjtänden netjmen, fo unangencl^m war mir die Had^ridjt,

da§ die ZtlaljlereYcn nodj nidjt an ©rt und Stelle fmd, 3umal da idj 3Ijren



— 14 —
33mf crjt ben Sonnabenb Xladimittaq erljielt, öa Sic fd]on »icbcr Don Ijter

iPcgtDarcn, unb xdi alfo ferne (ßcicgenljcit meljr I^atte mit <£tr». iDoljIgcboI^rcn

felbfi beswcqm 3U fprcdjen.

Oor allen X>ingcn mu§ idi <Zw. Wolilgehohven fagen, i>a% id} es eigeiit«

lid] nid]t n?ar, öer bic Silber mit nad) 'Snqlanb natjm, fonbcrn £jerr 3rbY, unb

ba^ idj felbft mit Ijinübergenommcn rourbe aus (ßefäüigfeit, fo i»ie bie Silber,

unb i>a^ id\ öffters Sorge unb Ztlüiie genug Ijatte um nicf]t felbft liegen 3U

bleiben. 2Lls wk nadj einem Sturm von 2 Cagen unb 2 Hädjten nad^

£^arn?id] famen, blieben uns bey unfern iiberl^aupt bamals elenben Umftänben

nodi eben 5 (5uineen übrig um eine Kutfdje nadi Conbon 3U miettjen, unb

um im IDirtljsI^aus 3U be3al^len unb untern?egs etroas 3U l^aben, muften wir

einige <ßelbftü<fe aitgreifen, bie toir nid^t 3um Jtusgeben bey uns tjatten, unb

tr)ir äffen roürflid^ an biefem (Eage nid^t 3U ZHittag. 'Die Sebienten bes ^oll«

Ijaufes roolten bie (Semäljlbe aufmad^en, u>eld?es bey unferer €ile ab3urDarten,

nid^t angieng, Ijätten wir aud? »arten fönnen, fo ©erlangten fie ein getoiffes

<5elb für bie (£lle, bas uns 3U be3atjlen unmöglid} roar, unb in bem ganzen

®rt Ijätte uns glaube idj fein 2Tienfd^ einen (Srofd^en geborgt, überbas

mad]ten fie 2Tline fie nid^t abfolgen 3U laffen, Dermutljlid] u>eil fie es für eine

IDaare Ijielten unb 3rDeifelten ob fie an ^erm 5ciucitt n?ären. Sie fagten uns,

jte fennten f^erm 5<3ucitt feljr genau, n?eil er fet)r offt über nad} ^oüanb unb

3urücfgegangen fey, er bürfte iljnen nur eine ^eile fd^reiben, fo folten fie

augenblirflid) abfolgen. 2tber furfe, Ijätten fie uns alles geglaubt, fo Ijätten

roir fie nid^t mitgenommen, njcil a»ir fein (Selb Ijatten. Diefes ftnb bie Ur»

fad^en, roarum rr>ir ftc 3urücfliefen, unb nid^t roeil toir ben §olI befraubiren

ipolten. Die beyöen €nglänber unb id? Ijaben fo toenig an fo etroas gebadet,

ba% es mir je^o, ba <£w. IDoljigeboljren »on Defraubation fpred^en, erft ein-

fönt, ba% es jemanben ber uns gar nidjt fennt, fo fd^einen fönte. IDenn

unfere Urfadjen n\d]t äuferft bringenb gcu>efen toären, fo roürben mir getx)i§

ein Paquet, auf a>eldjes tr>ir bie ganfee ^ßit fo fetjr ad\t Ijatten, unb bas uns

fo Diel Sorge gemad]t tjatte, als unfere Sad]en 3ufammen, nid^t u 2Tieilen

©on bem ®rt feiner Seftimmung iiaben liegen laffen, ba mir es fo roeit ge«

brad?t Ijatten.

IDir liefen es in einem föniglid^en ^aufe, bey eljrlid^en Ceuten, roo fo oielc

Sad]en nieber gelegt merben, bie berjenige ol^ne Jtnftanb befommt ber fie

löfet. Va% roir uns feinen 5d)ein fyxhen geben laffen, ifi uns 3U per3eiljen,

ba wit in ber (£ile unb in traurigen Umfiänben roaren, aufferbem befennen

mir aud) gerne, ba% von in bergleid^en 5ad\en nid^t geübt finb, unb merni

man nidjt äuferft erfaljren ober felbfi ein Setrüger ijl, fo entfällt einem in

einer fold^en ^et^oiivunQ leidjt etroas. Tlbev bie teute, benen mir bie Sad?en

überliefen, finb föniglidje Sebiente, bie fo oiel unter ^änben iiahm, ba^ fie
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nra ^tidtem Pcriufi an €hrc oicDcid^t Conauctctt mad?^ fSntcn, bie tpcnigflcns

loidltiger für jic fevn »üröcn, als öicfcs Paquct, uni> em €iö pon f^crm 3r&V/

^«rm SoHinton un& unferen ^eöienten fönte jtc an 5en (5algen bringen, mcrnr

fie CS Idugncn n>oItcn.

Bey unfcrcr 2Infunfft m Conbon touröc öer Brief für ^erm faucitt pon

^erm 5n>anton öer in öesfelben Hegiment i^ beforgt Snxinton fagte mir, als

id} ü^ fragte, 5aucitt i>abe gefagt, er werbe nun alles beforgen. Snxinton

fpeifete fo gar bey £>orm ^aucitt 3cb felbji fenne ^emi 5aucitt nii^t, Ijabe üjn

nidjt befud>t unö l>atte caxd] feine Urfadje es 5U tt>un. ^at £^err 5aucitt nid^t

gleid? gefdirieben, fo ifi es feine 5d?ulö, fyit er gefd?rieben unö fte Ijaben fie

il^m nid^t geben »ollen: IDarum fagt er fein IDort öaoon bem £|errn SnKinton,

bcv ü?n alle (Tage fietjt, 5er, n>enn er öiefes gleid] erfaljren hatte, mit ^erm ^vhy

voeitet Ijotte forgen o5er vooiil gar nad? f^artt>id> Ijätte reifen fonnen. IDeil

id) aber gar nid>ts oon öer Sadie mehr in Conbon J^orte, fo glaubte idi, es

n>äre alles rid>tig, unö oerga^ öie ganfee Sadje, roeld^es bey 5er 2trt, »ie idj

ba xoca, ba idj aus einer S^r^eüunq m bie andere fortgeriffen rourbe, el?er

gefd>ab als getDÖtjnIid>. Diefes ift öer Derlauf 5er Sadje un5 id\ voetbe an

^erm 5n)anton un5 f^erm 3rby fd^reiben.

Übrigens Ijore idj jefeo Ijier, 5a§ man 5iefe 3iI5er fel^r Ijodj anfd?Iägt,

5iefos x^ uns mit feinem lüort gefagt rooröen. €a>. IDobIgebofjmen haben

nid^ts 5aDon enx>dhnt, aud] nid^t in 5em Srief als fte uns bas Paquet an

^erm ^Honro fdjicften, nidjt öie Bilöer, 5enn 5iefe Ijaben wir aud? oon Caffel

nad? (Söttingen in unferer Cljaife geljabt. Ratten »ir gemußt, ba% man fte

fo tt^er fd>ä3t, fo ma% idj gefteljen, fo t^ätten n>ir fte nid>t mitgenommen,

o5er EDcnigftens n>ür5e id> 5en €ngläit5em abgeratljen Ijaben, es ju tljun.

3d? Ijabe fte nidjt einmal gefehen, un5 rpenn id\ fie gefeljen trotte, fo fönte

id? fie nidjt fd^d^n. ^d) oerbleibe mit loahrer f^odjadjtung

€1». IDohlgeboljmen

ganfe ergebenfier Wiener

<ß. C £id?tenberg.

9. 2ln Didcric^.

[Bannooer] Soitnta^ i>tn 29^ Pecember \77\.

Hlein lieber Dietrid?

3<J# ntein lieber 2TIann, un5 n>enn 5er f^err pon öeljr Dein leiblidjer

Dater gen>efen toäxe, fo müfie \d] Dir 5odi fagen, er ifi to5, 5er red^tfdjaffow

ZTIann. 3dj Ijabe es in 5er ZXad^t in n>eld?er id? abreifete fd?on um 3 lW?r

in <fimbecf erfaljren. Du lieber (ßott, n>ie nxxr5 mir 5U ZTTuttje, Du fannfl
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mir glauben, es voat einmal eine oiertljel Stunbe, ta \di sroifdjen »eitergeljen

un6 3urü(Jgeljen \diwandtc, unb beynalj 3urü<fgegangen roäre. €r iji an einer

€nt5Ün6ung ber örujl, IP03U ein I^ifeiges (ßaüenftcber [d?Iug, gejiorben, bie

€nt5Ünbung in ber 23rufl toenigfiens rüljrte von einem surücfgetrettcnen

5d]nupfen Ijer, ben er auf bem neulidjen uns fo angeneljmen 23efucf? gefangen

Ijat. €r tPtrb oermuttjlid] ganfe in ber Stille beygefest roerben, n?enn idi

ans bem ^aufe abfommen fan, [0 wiü. idi ganfe ungefeljen unb uneingelaben

ber teid^e folgen, feinem ZHcnfd^en 3U gefallen als mir felbft. 3eberman ifl

nun, ^a ber Ijeftigfte 5to§ oorüber ijt, \d\on roieber voü oon ber fid^erften

Hoffnung ^a% aud> n?as bie Torforge für bie geringen 2trmen betrifft bie

üerluft roieber burd] ben fytcn (ßro^'Pogt von Centlje erfe3t n?erben ujirb, benn

ba^ bie Unioerfität in iijm nid^t alles lieber finben folte, was fie am 26 ZlO'

Dember bes Dorigen, unb am 26ten December biefes 3al:jrs Derloljren ijat,

tavan iiat nod\ fein 2Tlcnfd? ge3n?eifelt, l^ier tcenigftens nidjt, felbft aud\ bie»

jenigen nid]t, bie hey pieler €infidjt in bie Ijieftgen fjerfeen, eben fo ängftlidj

für bas XDoiil von (Söttingen beforgt finb, als tcenn fie neue "Drudereyen in

<5öttingen trotten, ober Commentarios »erlegen tpolten. ^di fan alfo aus

Uberseugung fagen: Sey getroj^, lieber Bruber, Du lebft in einem £anbe,

beffen König nid]t mel^r trommeln mad^en lä^t als er juft brandet, beffen

lüilb feine Sauern fri^t, unb ber meljr £eute bisl^cr glüdlid) gemadit I^at,

als ber C ... . con T> . . . feit einem 3al^r unglüdlid^e (feljr ptel gefagt),

furfe unter einem roei^en Könige, unb rocnn man einmal einen meinen König

hßt, fo bende idi immer, bie roei^en Diener finben ftd] nodi wob}. ITTorgcn

rocrbe xdi bem ^errn (ßro^Dogt fo tootjl als ^errn oon Bremer meine 2Iufmartung

mad^en, unb ben (Seoatter nirgenbs oergeffen, wo id\ iljn anbringen fan.

Du fannjt nid]t glauben, roie idj I^ier im ^aufe aufgenommen n?orben

bin, idi rooljne in einem ^immer mit ^u^teppid^en, unb iiabe ein [0 großes

unb roeidjes 23ette, ba% man beynalj oljne böfe (ßebandcn fid^ nidjt l\xnein-

roerfen fan, unb I:jeute gieng '\d\ einmal an ber Küd^e porbey, unb n?olte

gan^ unfdjulbig auf ben 5ßuertjerb feljcn, auf einmal ftie§en meine klugen

auf ein paar anbere fo an, ba% idj es »ürdlidj nodi füEjle, warlid? idi

wolte meinen Ellenbogen fed^s mal bafür mit ber empfinblid^ften Spifee an

ben 0fen gefto^en Ijaben als fo toas. 2lber fo n?aljr idj lebe, idi «>ill bjet

abfotut nidits anfeljen als Sterne, nur fäHt mir eben ein, ba% ber Ceufel

offt anbrer Ceute 2tugen bmdi feine fatanifdje Perblenbung ein fold^es Sin«

feljen geben fan, ba% einet fdjtoüre, es rx>ären Sterne.

^err (5eljeimer Sefretär Sd^eml^agen unb feine 5rau fi"b ein portrefflid^es

paar. (£r ift einer r>on ben liebreid]ften unb 3utljulilid]ften £euten bie idj

fenne, unb befi5t in ZTTedjanifdjen unb 2Jftronomifd)en Dingen (£infid]ten, worüber

idi erjtaunt bin.
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Sd^Ioge Dir alle Sorgen, »oju Dir biefcr tLobcsfaU. 2lnla§ geben fönte,

ja aus ^em Sinne, fie ftnö in meljr als einer Slbfid^t oergeblid?, njenn idj

öiefes nidjt aus f^erfeensgrunö fprdd)«, unö mid] nid^t mein oer^änöiger

^onsiDirtt), 5er a0cs tiefes bnrd^ un5 ^urd? fielet, übcrseugt l>ätte, ba% wie

olles nneöer finden werben, fo !^tte id\ woi\l nid]t in öem Con fdjreiben

fSnncn, a>ie id; 5U 2Infang tiefer Seite geti^an f^be, un2> nun aus einer h^
fonöem Urfad?e aud? nod^ am €n5e öerfelben tljun mu§.

Va^ es 5em f^immel nid^t meljr Hlütie fojtet, öie 2lnfdjläge öer ZITenfdjen

5U jemid^ten, als mir etn>a ein IDad>sIid>tgen aussublafen, i^abe xdi audj auf

meiner Heife gefeiten. 3d? unb f^err Kirdjen Hattj IDunö {tvenn er es allen«

falls laugnen folte aus Öefd?ei5enljeit, fo »in idi iljn fünfftigen Sonnabenb

jum (ßefiänöniß bringen) l>atten uns porgenommen in <£imbecf auf eine 2trt

lujhg 5U feyn, (innerhalb öer (Srdnfeen öer Unfdjulb im n>eitläufftigfien Der.

fianb genommen) öie ein profeffor in jeöem 2llter für erlaubt bßlt un5 ein

Kird^n Hat!), fo lange er jung ifl 2tber nun »ergleid^e einmal unfern pion

mit 6em roürcflid^ 2IusgcfiUjrten ; bas Sd^icffal bat ilin fo öurd^freust, öa§

beynal> feine £inie flehen geblieben ijl Der ^err Kirdjen Hat!) n?irö ab-

trünnig unö geljt nid>t mit, ein Strid] über öas ganfee Ding, einmal ; id] fomme

um 3 Vüyc ungefdljr nad? €imb«cf, unö I^rc erfUid] gleid?, 5a§ roir feine

t>a(be Stunbe 3^t I>ätten uns aufjuhalten, aud? ein Strid^. 3" ^^r Stube

Ijöre id), ^err oon ^ebj iji toö, ganfe jtd)«r, öenn id) fomme oon ^annooer,

fügte öer Zllann öiefes Ijei^t bas Dintenfa§ über öen pian gieffen, id\ vouvbe

ftifl, fprad? unö gucfte nid?t, id? Ijabe sroar Spielfad^en gefeljen, aber id^ n>ei§

nidjt ob jte fdjön nxtren oöer nid^t, fo »arf idj mid^ nad] einem Ijarten

Kampf, rpobey id^ öodj <Caffee trancf, in bie Kutfd^ unö fuljr mit Porfteüungen,

bie nid\t oiel beffcr nniren als ^iebe, nad^ Srücfe. IDas fid? n>eiter mit mir

Sugetragen, exiätile id? münblid>.

nun grüße unb trofte mir Dor aßen Dingen meine 5ra« <5eDatterin,

öcmt f>erm Kird>en Hatfj unö f^erm 53oie, (£jerr Zteyron mu§ nid^t oergeffen

tpcrben, oljneraditet er nid\t mit mir gereifet ifl, öenn bie ^adie öafür beljalte idi

mir nod? »or,) fünfftigen Sonnabenö bin idj bey Dir unö trincfe »iHs (Sott ein

<5Ias Punfdi auf Deinem Canapee.

^eute am (Eifd? »uröe gefagt, 5a§ man sroeen 2Tlufen Calenöer nrit

gemaljlten Decfen an öie prin^n nad? €nglanö fd^icfen »ölte. ZTTan fprid^t

überi^oupt I>ier in ^annooer fo oon Dir, ba§ idj immer gern t}tnter örein

fage, id? fenne iitn feljr gut, er ifl mein (ßeixitter.

2lb«r nun wiü. id? abbred?en, bas ifl 5U arg fo oiel an £eute 3U fdjreiben,

We man über ein fleines fdjon »ieöer fpridjt, alfo abgefegt

(6. (£. Cidjtenberg.

presentement ä Hannover.
tUnnhtxet Stitff. L 2
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^0. TXn 3ol?ann Hnbreas ITTurray.

^od?3ucIjrcnbcr fjcrr Profcffor

SoiDotjI ^crr 3rotDnc als ^crr fjänger Ijabcn iljre Strafgelder ofyxe mein

t)orn?iffcn »on t»cm ^utcn aufgenommen in 6er 2lbftd]t bie 5d)ulb ans iljren

Cafd^engelbem roieber 3U besaljlen, biefes unö ber Umftanb, öa§ id\ für ^erm

Don 2lbam5 fd^on feit einem 2nonat fein <5eI6 liahe, l\at midj in ber Besaljlung

faumfeelig gemad^t, toeil id? immer, vo\exx>ol\l ©ergeblidj Ijoffte, öas (Selb 5es

Ie$teren toerbe anfommen, ober bie erftern roürben fid] burd) ein »ieber«

Ijoltes erinnern ber PebeHen 3ur 23e5aljlung bequemen. So fällt bie ganfee

Strafe auf bie €ltem, bie oljnel^n oon iljren Söljnen mit (ßelbjirafen genug

belegt toerben.

3dj bin iefeo auf feine lüeife im Stanb es 5U bejal^lcn, 3dj roill aber

gleid] nadi geenbigtem Sabbatlj ben ^uben erfud^en, es <£w. lDot]Igebot|ren

aussusaljlen unb iljm bie Auslage bey ber nädjften ^leliunQ oergiiten.

€n>. JPoljIgeboIjren bancfe idj für bie gütige Ztad^ridit. Künfftigen

ZTIontag, ober Sonntag 2lbenb roiH Denfelben meine ZlTeinung »iffen laffen,

ba idi bis baljin pilleidjt nod? Briefe Don meinem Bruber erljalte, ber mir

feit einiger geit fdion nidjt gefdirieben Ijat, ber idj mit oorsüglid^er ^odj«

ad)tung oerljarre

(£i©. tOoIjIgeboIjren

Don ^an§. ben ^7««" Renner ganfe ergebenfter Wiener

^"2. (5, (£^ £id?tenberg

\\. Un Dietertd?.

[(Söttingen, 2. lUärs ;772.]

lieber (ßeoatter.

(£s ijt nun fd)on 2 unb id? bin nod) Ijier, unb es roirb ^ Uljr »erben

unb idj werbe nod? Ijier [eyn ; bie 2Idjfe an ber poftfutfd|e i|t gebrod)en, unb

mu§ erjt gemadjt »erben, roeil idj »eiter nid^ts 3U tljun iiabe, [o »olte idj

^ir es »iffen laffen. €mpfeljle midj ber lieben 5rau (ßeoatterin unb fage

iljr ba^ idi iljre (ßefunbljeit in tlörten in rottjem Sdjnaps trincfen »ill.

Deine aud^, oerfteljt fid?,

^err 53oie Ijat ben Eingang 3ur Keife Sefdireibung, bas anbere Ijabe

idj abgefdjnitten, unb mu§ erft permobejtirt »erben.

Dein treuer Bruber unb 5r«unö

<3. <Z. Cidjtenberg.

5ragc bie tlTarie ob jte nidjt mit reifen »olt«.
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^2. 2ln Dtetcrid?.

€imb«cf &en 2ten OTerj [\772].

Gehet

<ßan^ gefunb bin idt mit €^apofl tjier on^efomntcn, fo gefunb ba%

id} Heilung t^b« 5tefe Xladit etwas bavon (os 5U voctben, burd^ (SefunM^

trincfen — . Hlorgcn um I^b 6 gcljcn n>ir ircitcr. Das ganfec tanb

ift l>ier überfd?tr>«mmt, unö trincft Was wunbet toenn fein« Sewoljncr

trincfen. f^icr l>aben »ir eine ZHarie nidjt ganfe fo fein als eine anöere, aber

bodi immer eine HTarie. ^bieu, halb t^ft Du einen großen Brief. 2Lb\m.

<ß. <£. Cidjtenberg.

<9rü^ mir 5ie 5rau (5eoatterin 10 000 moL

ä Monsieur

Monsieur Dieterich un2> (£onfortin.

^3. Un Dieteridj.

(Eimberf ben 3 IlTer^ 1772

niorgenbs um \ Uttr.

Cieber Dieteridj

Dnrd} biefen meinen secunda Brief, ber erfle nidjts bcjlonjeniger gültig,

aoertire, ba% euxe 2 Briefe, nebjt einem Kupferjtücfel mit 2tboIpli KI03 mar«

quiret, ridjtig erljalten. Dancfe geJjorfamft. €ure fd}urcfifd?e unb woiiU

gemeinte Expressions oon ^unqq^ef^dtaf^ unb ^ofen Ijobe quittirt, unb oer«

fprod^ bolbige Remesse in öljnlidjen Tenninis.

Die ilbbreoiaturen C . . . . tt S - • & betreffenb, fo Ijeifen felbige

Craugott Sad^axiä. fyihe oergangene Ztadjt bos 5uf«I?«n gelabt unb »enig

gefijlafen. ZHad^t gutes IDetter <5ottIob. (ßrü§t mir Cljrifieldfen, fdjeuert

eure Stube unb bancft <ßott, ba% idi fort bin. JtbieiL

<6.<£.£.

Dieterid}

Ni 2.

^^. 2(n Dieteridj unb ^rau.

[^nnorer, 5. miv} 1772.]

3!jr guten Ceute, 5rau unb ^Tlann.

Unter I>anbgreiflid^em Sdjufe bes Qimmels, ber midj mit Sonnenfdjetn

unb Cerdjen (ßefang ron TLyxevs (ßarien an bis an bas Calenberger Iljor
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begleitet liat, bin idi Dorgejlern bey guter (ßefunblfeit I^ier eingetroffen. 3d?

logire am €nöe ber inarcftjhra§e, ba wo fie anfängt t>ie breite 5tra§e 3U

Ijci^en, natje bey ber 2Iegibien Kirdje. ZHein IDirtlj ifl ein (SIa§er Zlai^mens

2netmer5liau§en, ein fold^er pijilijler als jemals einer pereiret roorben ift, öie

5rau (6Ia§erin, bie idi fünfftig immer 5rau »on 2Tletmersl}au§en nennen

tt>crbe, fd^eint mir eine gute 5rau 3U feyn, fie fleibet fxcf? Ijod? unb geljt nidjt

oiel niebriger, fd^eint aber 3U fütjlen, iia% ein (5öttingi[d)er Profeffor beynalj

[0 Diel ij^ als ein ^annöoerifdjer (ßlafer, bestiegen, glaube idj, »ollen tr»ir

ganfe fricblidj sufammen leben. 2T{eine 2(ufrr>ärtertn ift für eine fjannöoerifd^e

Siemlidj fcf?ön, tjat aber aud? ben ^«tjler, ba^ fie beffer Don Ijinten ausfietjt,

als oon ©omen, rooDon bas erfte feinen (ßrunb in ber nieblid^cn Kleibung,

unb bas leitete im <5ef\dit Ijat, idj felje fie bestoegen aud] gcmeiniglid] erft

an roenn fie l|inausgeljt.

Zncin Stübd^en ift gans nett, nur mein 53ett gefällt mir nidjt, es ij! fo

fd?mal, ba% Dorige Zladit mein lincfes 23ein aufferl^alb bemfelben fdjiafen mufte,

idi 3ieF}e aber in 8 Cagen eine €tage Ijerunter, «>o idj überijaupt ein feineres

gimmer befommen tperbe. Uebrigens lebe id^ DÖHig rcieber toie ein Purfdje

Ijier, aber roie ein Purfd^c ber feinen Craugott unb feinen pebell 3U fürdjten

Ijot, in einer feljr polcfreidjen Stabt, beten Cugenb unb Cajier idj burdj

meinen 33eYtrag nidjt um eines Scnffömgens IPertl^ leidster ober lüidjtiger

mad;en fan.

(ßejtem Ijaben ^err oon 5eId]ort>, ganger unb idj bey ^errn Sd^ernl^agen

5U ZTlittag unb 3U 2ibenb gefpeifet, ba3tt>ifd}en giengen n?ir oor bie Stabt in

ben (Barten fpa3ieren, roo idj obferr»iren toerbe, ber eine ber reifeenbfien

Cagen I^at. ganger roar ganfe auffer fidj, unb fragte midj tooljl {O mal ob

nid^t eine ganfe anbere £ufft I^ier toäre als in (Söttingen, unb bey jeber

5rage ttjat er einen ^ug baoon. ^ier ift er ein ganfe anberer ZTTenfd], er

geljt chapeau bas, Ijat einen Hing am S^nQet bet TXle^t wettii ift als fein

ganzer (5öttingifd)er 2tn3ug lo mal genommen, fd]nupft aus einer Ijerrlid^en

Cabatiere, befxet^t fid^ im Spiegel unb I^at Dielen 23eYfaIL

Der £jerr (Eammerpräftbent Don Centlje I^at mid? Ijeute 3um 2Tiittag'

effen eingelaben, oljneradjtet idi nodj nidjt bey üjm gea>efen bin, er roirb aller

tüalirfdjeinlidjfeit nadj unfer (Eurator, I^ier tDirb fafl gar nidjt meljr batan

ge3n)eifelt.

JPer Ijat benn nunmeljr mein piäfegen auf bem (Zanapee? 2^ bie

Stube gefdjeuert? unb erinnert iljr eudj benn audj nodj an midj? (5efiem

2tbenb famen audj Jlepfel auf ben Cifdj, fo offt idj einen fdjälete, badete idj

an mein pio^gen. Du liebet (5ott, gieb mir bodj Ijier ein foldjes (Zanapee

unb foldje (ßefcHfdjafft. Salb fdjreibe idj roieber, idj mu^ midj jcfeo an«

fUiben, £ebt redjt rooljl, itjr beyben braDen £eute, unb grübet mir Dorneljmlidj
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meinen ujwil( i^lui ^crm oon Zornnes, Qerm oon Hid^ter, Esqr Boie unb 5reun6

ZUyttm, andt ^erm Dr. Pogd unö fevö oerftijcrt, ba% ic4}, felbfJ wenn Jilter

un^ 3d}it>ad^{)ett Idngfi meinem (Teufel ieffeln angelegt t^ben toicb, nod;

feyn »eröc

€uer aufrii]tiger

ireunö €id]tcnberg.

P. S. 5ar meinen Ulittagstifd? allein bejat^Ie id} IHonatlicf} lo tLhßln,

tm feines pofifcript.

€in Befferes poflfcrtpt

liefen 2tugenblicf fomme idj oon öer Cafel öes ^erm Cammerpräfi«

5«nten, an »dd^er id} ((Sott €ob unö Vand für 5pei§ unö Crancf) oon

l bis um 5 Uljr gefeffen l>abe, er bat fetjr »iel unö febr gnäöig mit mir

gc^rod^en, aOerley öos fid? beffer fagen als fdjreiben Iie§e. 2Iber aUe Ijaben

loir uns geirrt, n>enn irir glaubten, er fenne öen Konig nid^t, er iji fel^r genau

mit ü)m umgegangen unö öer König iiat il)m fein, öer Konigin unö öes

Bifd^ofs oon <D§nabrügg Silöni§ gefd^endt Der Konig ijt bis jum ^r«

faunen getroffen, foltefi Du bierber fommen, fo mu§t Du Did? bemüben es

$u feljen su friegen. 3-^ ^<»B« ^^' »Tifdje öen Oerfaffer öes ^ausoaters feljr

gut femten gelernt ^ute Ijobe id} aud} eine (Coiir um einen grofen (D^
öes ZDoBes gemad^t. Der Prinfe I>at mir beute fagen laffen, er I^dtte nod}

etmcLS Dom Könige an midj aus5iurid}ten, aI|o muß id} morgen aud} öal}in.

^5. 21n Dictcridj unö ^rau.

£}annoDer ben 7*2 Martii ^772.

Cteber <ßet>atter!

Deinen Brief mit öer 2norögefd}id}te erijielte ic^ geflem morgen

um 6 Ubr im ISette, öeiin mein Seöicnter, öer bey unferm porigen 2Iuffent«

Mt eine fleine Bcfanntfd}afft in 5d}ernl>agens Küd}e gemad}t i>at, ifi oor-

gejiem öes 2Ibenös nod} fpät öa geroefen, unö l}at fid} öes Briefs, öer nad}

5d}embagons f^au§ bingebrad}t »oröen n>ar, bemäd}tigt; gleid} um 7 Ubj

öetad}irte id} einen erpreffen nai^ öer neuen 5d}encfe su ^erm f^änger, öer

öiefes Oorfalls »egen beöauert, öa§ er (ßöttingen fo frül} oerlaffen fyxt €s
ifi aber öod} ein Unglüd, öa§ foId}e Dinge fid} immer um öie 5rit öer

IHarcfttäge sutragen, öa jeöer Stuöent obnel)in fein (Eeufelgen Io§Iä^, es

fey and^ fo Hein als es tt>oIIe. Des mittags öorouf fpeifete id} bey ^erm oon
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tnünd^I^xufcn, öer mir ebenfalls bicfc (ßc[(i)iditc, nur mit etwas »ortljeü«

Ijafftem Umjlänöcn für öcn Stxbenten ersäljitc. 3dj glaube, teil tjabe Dir

pergeffcn 3U ersäl^Ien, ba§ mir unö bem jüngjlen 2löam5 bie Junten Dorigcn

^erbji bey <Sei§mar foltcn genommen »erben, idi f^ielt aber für ratljfamer

mein tHauI, bas idi mit Drol^ungen, Porftellungen, Scf^meid^eleyen unö Per«

pcfjerungen gelaöen Ijatte, lossulaffen, als meine 5Iinte, idj Iie§ Io§ unb traf

öen Kerl, fo redjt »0 6ie Ztatur ben 3ägern bas \d\roadie 5Iccfgen I^ingelegt

Ijat, ba% ber Kerl feinen ^ut am €nbe abnaljm unb ftd) empfaljl. ^err 23oie,

ber Dieles oon mir n>ei§, n>as 'Du nicfit »ei^t, roei^ aud? biefes, unb fan Dir

es ei^äljlen. Sdjon eine Seite Ijerunter, unb bod] ijt mirs als I^dtte xdi fo

eben erfi gefd^rieben. lieber (ßeoatter.

^dtte idj gea>u§t, ba% ben Donnerfiag nad) meiner 2lbreife ZHarrft

Ijätte feyn foHen, fo I^ätte id?, fo waiit idj eljrlidi bin, ben Donnerfiag ©or

meiner 2Ibreife aus biefem Donnerftag gemadjt, türmet xdi roäre ben 2Tlontag

barauf abgereifet, Ijier tjdtte idj nidits ©erfäumt, benn bas (Dbferoatorium

toirb erfl fünfftige Wodie fertig, roenn es nod) aisbann fertig toirb. ^di

fdjäme midj es nid^t 3U fagen, idj iiahe feit ber ^eit, ba id? (ßäuldjen mit

Pfeifgen im ^intern unb Crompetgen fauffte, bis in (ßöttingen, ba idj midj

nadj (5auldjen mit gerne umfeljen lernte, midj immer auf bie

ZTTarcfttäge gefreut, unb nun mu^ idj um einen gebradjt roerbcn, ber einer

ber glorreidjften ijätte »erben fönnen, ba wolte idj Dir unb Deinem Ctjrijtel«

djen Sädjeldjen gefaufft Ijaben, unb Ijötte bcmotjngeadjtet nodj immer brey

Xlädjte frev geljabt, aber fo getjts, »enn man Calenber brudt, in toeldjen

feine ZHarcfttäge angeseigt fteljen.

€s Dergeljet fajt fein Cag, ba^ idj nidjt an etlidje 0rte inoitirt roerbe,

unb 3n>ar offt oon teuten, beren Haljmen idj nodj nie geijört Ijabe, idj fdjiage

es aber audj meijtens ah unb bleibe 3U ^aufe, unb bodj Ijabe idj bie 5 Cage

über nur erft einmal 3U Qaufe 3U ZHittage, allein fdjon oiermal 3U Hadjt

gefpeifet.

5lau§'Connoiffancen, »ie toir fie nennten," Ijabe idj nodj feine gemadjt.

2lber

(nun abgebrodjen unb fadjte gelefen)

einmal bin ouf foldje Connoiffancen ausgegangen, fpot nadj ^au§ gefommen,

ober roie Zneno3a, nidjts gefunben.

^eute fommt ^err Conrabi 3U mir, idj Ijabe iljn gefiem im oorbey

geljen befudjt, er tjat nunmeljr bie ganfee Direcftion. €r fam fo eben 3ur

Stubentljüre Ijerein, ba idj Ijier fdjricb, unb idj bradj ab. 3cfeo ift es 2Tiontag

ZHorgen um 7 Uljr, idj Ijabe alfo nidjt oiel 3«t übrig, benn idj foH biefen

morgen nodj cor 2lbgang ber poft Dijiten madjen, unter anbem bey bem

(ßeljeimen Hatlj »on Sufdj, ber morgen »ieber nadj ®§nabrücf geljt, bas IDetter
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i^ ivr5räslKff tmb td? audf, ^eficm t^atte xdt Hl^ibarber emqfnommm, Das

Ijdttcji Du tt>ol^I mcmem Brief nid)t angcfcl^, m öcr (Cljat »ar «<i? f«l?r üb«L

Sage mir 5od?, i^l es ^enn ganfe ridjtig, öa§ öer f^auptmomt oon (ßrot«

I><m^ erfoffen i% idj Ijore I>ier n>enig oöer nid^ts öaoon.

Des 2lten&s fcxfjt mir mein Seöienter aüerlev, i>CLS mir 2na&ame Scf^em«

fyxqen jufdjicft, Du fannjl nid^t glauben roie gut. ^err f^ängcr fyit mir fdjon

ein Prefent mit einem ielöljun gemadjt, bas mir öer ZHenfd} oortrefflid) ge-

braten t^t, er madjt mir Kirfd^en Suppen, unö aüerlev <5erid?te, fur^ er

tt)ut mir DoIIig öie Dienjie einer Kod)inn, eines Kodjs rpolte \d\ fagen, idj

n>ei§ gar nidtt nxis id} für &ummes ^eug fd^reibe un& bodi ift es fo frü({.

TXn ZHaöame Dietric^.

Uun I ^aben Sie mir n>egen ber fatalen Donnerfiag Ttad\t ganfe t>er«

5ieljen, id? glaube es faft, öenn roie Ijotte midj 6er Seegen bes ^immels auf

metner Heife fo begleiten fonnen, id? bin überseugt, Sie gelten fo oiel bey

ibm, ba% Sie mir mit einem einfeigen falten IDunfd? bie 2(fen ©on 6er Cl^aife

Ijatten fprengen, oöer mid| irgenöroo in eine Pfüfee abfefeen fonnen. ^di bin

unterbeffen frol?, 6a§ idi am IHarcfttage 2Iben5 nid?t in (Söttingen getoefen

bin, fo finö n>ir als gute 5teun6e gefd?ie6en, un6 6ie 2Jfen an 6er CEjaife

ftn6 ganfe geblieben, f^aben Sic 6em guten öoie n?ie6er eine 5r«i6e gemad^t,

tDenn Sie es nod? nid]t getl>an baben, fo tljun Sie es 6od? nod), elje er ari'

fängt am Calen6er 6rucfen 3u laffen, ein paar ^ofen jtn6 ja leidet angesogen.

Ceben Sie red?t woitl un6 pergeffen Sie nid|t 31}ren aufrid^tigen

5reun6 un6 Diener

Cid^tenberg.

Dieterid;! Befteüe 6od) 6en einliegenöen Brief fogleidj.

IHeine «Smpfel^Iung an ^erm pon (Eonnies, ^erm oon Hid^ter un6 an alle

6ie guten 5r«un6e, 6ie jucoeilen nadi mir fragen, ^err Boie foH momoglid;

mit fünfftiger pojl einen Brief Ijaben.

\6. 2ln Dicteridj unb ^rau.

Bannooer IlTitttPot^s ^n ti. ITTer^ ^772

bey einem entfe^Iid?en IDetter.

Ciebes <5et>atter Paar

So »ertlj mir audj fonjl Dieteridjs Briefe ftn6, (6enn roürcflid; fdnnad)te

id} je%o red;t nad] itjnen) fo t^obe id) 6od} bey 6em legten über 6er Der*
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brämung beynalj ocrgeffen öcn Stoff fclbft ansufcl^en. Hebet bev üerbrämung,

6«nn fo nenne idj mit Hed)t bk rocnigen Seilen, bie feine 5ratt on ^^ Hanö

gefd^rieben Ijat, id^ tjabe fic mit einer fleinen cnglifd?en Sd^eere von ben Dela-

tionen »on Kriegs (Befd^ey, Sermon unb 5^ueripercferev, n>o fte nid^t Ijin«

geljören, forgfältig abgefd^nitten unb in bos fleine Süd?5d?en geftecft, in

roeld^em id^ aUerley fleine Haritäten unb Sieges3eid]en aufberoafjre, Dinge,

bie sufammen nod^ fein tjalbes Cotlj roiegen, nadi (ßumpred^ts (Sewidit, allein

auf t]oricfs lOage geroogen, bu lieber (ßott ! ben (5umpred)t unb feine gan^e

£^errlid]feit fo ftd]cr auftoiegen, als Spirfermann midj. 3dj Ijatte juft bie

Dorige Xladit Don bem (Zanapee geträumt, unb repetirte fo eben meinen Craum
Ijinter bem 5«n|iter (benn id^ repetire meine Cräume, unb präparire mid^ auf

fte), als mir ber nerbrämte Srief in bie ^anb gegeben toarb, ob 3ur glücf«

Iid]en ober unglürflidien Stunbe, tDei§ id] nid^t, genug, tjeute toirb wo^
fd^toerlid] an etroas anberes als an bas (Zanapee gebadet »erben fönnen,

toenn idj nidjt (Setoalt braud^e unb pon anbern Dingen 5U fdjreiben anfange,

n?05U id) benn jefeo gleidj 2tnftalt mad]en rDttt.

(ßeftern roollte id] £jerm ganger befudjen, als id] aber auf bie Cein«

ftra§e fam, traf id\ itjn oor bem Sd^Ioffe an, toir gingen in (BefeUfd^ift mit

bem tOa(i}e I^abenben 0fftcier etipas auf unb nieber, aisbann ging er mit

mir nad? £^au§, wo voit bey feljr guten 2lufiem, bie mir 2Tiabame Sdjernljagen

gefd)encft. Deines fjaufes (5efunbljett unter flingenbem Spiel trancfen. ganger

bebauerte babe-^, ba^ er Did] nid^t el^er l:iabe fennen lernen, er roürbe mandje

pon feinen Slreid^en, woiu ifyx bie Cangeujeile gebrad^t Ijätte, nid^t unter«

nommen iiaben, benn bey Dieteridi ift bod^ nodj polite Company, fagt er,

roenn Du oerfteljft, toas bas Ijeißt, fo ift es gut, ujonid^t, fo fud^e nid^t im

IDörterbud], fonbem frage ^errn 23oie. lt>ir n?ünfd]ten uns alle beybe nur

biefen 2Ibenb eine Stunbe ba feyn ju fönnen, mit einer Seljnlid^feit (beffer

Seljnfud]t), ba% id] gett)i§ etroas an Can— fd^on n?ieber (Zanapee, alfo ge»

fdjtrinb abgebrod^en, fonft träume id] a>ieber eine Seite voü. — Vflan ift Ijier

»egen bes (Eumults feljr auseinanber, roas toirb ber gute Canbbroft fagen,

ber feinen Sol^n für fo unfdjulbig Ijielt, roürcflidj fagte ber lefetere in einem

23rief, ber am Donnerftag, aber Dermutljlid] nod? r>or bem Sd]Iag auf ben

Kopf batirt a>ar, er bancfe (ßott, ba% er iDäI:jrenb bes Carmens bey bem

2Tlajor geroefen roäre, fonft Ijätte er leidjt mit Ijerein fönnen gesogen roerben.

lüie bodj ber Ceufel es fid? gleidj mercft, toenn man (ßott etroas bancft. IDenn

idj einen fold]en Sdjlag befommen unb einen Pater tjätte es iljm ju beidjten,

fo njürbe id? fagen: idj bancfe es bem Ceufel, ba% idj et cet.

^öre, Sdjafe, ganger tjat nidjt unredjt; f^annocer ijt fein fo übler ®rt

bey bem böfen IDetter, tt>as n?irb er erft beym guten feyn, idj Ijabe nun ben

Waü unb einige Spaziergänge gefeljen, unb mit meiner <£inbilbungsfraft ijier
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vmb ba 005 fct^lcnöe grün w\b bie fcljleitö« (ScfcDfd^aft I^insugcfefct, iij tan

bit mdtt bcfi^rcibcn n>ie fie ^ ausnal^mcn. T>od] ganger gebt ju toeit, id?

bin ABerjcugt 5a§ U^m ^nnooer bcffcr gefällt als fein angebo[?renes Con6on,

er if) tpürcflid? au§er f\d} un^ ein gans anderer Zllenfi) als in (Sottingen,

allein, 5raii (Seoatterin, id? toeiß nunmel^r öie Strafe unb bas f^aus fogar,

bas er f^annooer nennt, öer arme leufel, id? »olte nicf^t tpenig 6arum geben,

n>enn ii? ihm fSeÜung oerfcf?affen fönte. Wohl öem, öeffen Teilung, <5lücf

unb Porgnügen nur fo Ijod^ l?ängt, 5a§ er fie aüenfalls, oE^ne fiij auf öie

Satten 5U fleüen, erreid^en fan, fönte id? tiefen Sa^ mit snjey IDorten aus-

iirücfen, fo roolte id] ibn, fo toabr \di lebe, 5U meinem IDatjIfprud? mad)en.

5rau Don 2Tietmersl]aufen ift feljr böflid] unö accorbirt mir alle Cage

ettDos meljr. Von 2lnfang ©erfagte fie mir fogar £id?tfd]eeren, (ßläfer unö

bql. je^o bin id) fd^^n an ibr IDeifeseug gefommen, ba fie fieljt, öa§ idj

»ürcflid? ein ITTenfd] bin, ter 5U leben tDei§, öer wieöer öicnt n>o er fan,

nnb öer, u>enn iljm aud? alle (Tugenben fetjlen, geroi^ nid^t geizig unö nidjt

un&ancfbar ift, fo ifl fie wieöer gefällig, id? ipolte fie um einen 5ing<^r toicfeln,

allein öas ifi meine Sadic nid?t IDeiber um 5i"9^r 3" »icfeln.

So ganfe »obl fann id? nid]t fagen, ba§ idj geipefen bin. JTTein redjtes

2luge ift mir feit geflem formlid? entsüntet, ein Umftanb ben id? nie geliabt

I>abe, id? tt»ei§ nid?t rooljer es fomt, perfünöigt babe id? mid? mit meinen

klugen, feit meines ^ierfeyns, nod? nid?t, Iiingegen l?abe id? gefiem jemanten

im Dunfeln öie fyinb gebrücft, unö öod? ijl meine Bianb fo gefunö, snxir für

unetfannte 2(ugenfünten fiebe id? aud? nid?t, n?enn id? aber einmal n>ei§, ba%

2(ugen eber befhraft n>erten als ^änöe, fo fan id? ja roobl öem 5d?id)al

die fleine <5efäQigfeit erseigen nnb aUemal bas £id?t auslöfd?en.

ITas Du (ßeoatter ron belegten S**i** fprid?ft, oerftebc id? nidjt unb

bitte id? mir eine €rflärung aus, oöer id? befrage meinen öruöer über öiefe

(Ctronianifd?e Ztote, bie mir nid?t oiel gutes Derfprid?L Wenn bas 3 nid?t

darin n?äre, fo ipolte id? irobl eine (Erflärung finöen, aber IDörter, die fid?

mit einem 5 anfangen unö in n>eld?en ein 3 ifi, fenne id?, oöer beftnne id?

mid? nod? 3ur §ext nur auf oier : 5r<ife<?"/ iran^ofen, 5rauen3immer nnb bann

eins, bas mir öie 5d?ambafftigfeit 3U nennen oerbieten toüröe, toenn mir

nid?t <5elebrfamfeit lieber roäre als 5d?aml)afftigfeit, unö bas ift 5ür^e,
dod? am HI?ein t?aben roir eins, das aud? beym Bergbau gebraud?t roirö,

5lö^e, far^ »irö I?ier nid?t mitgered?net 2ilfo tDeld?es baji Du gemeint?

3d? dencfe faft, aus öem 5uffl»""^<^"^<5"9 mugt Du ^rau^^nsintJn^r gemeint

I^iben, aber mein Qimmel, roarum fd?reibji Du 5rauen3immer mit 5temd?en?

Du fommfi mir »or toie öer Bauer, öer einmal a>iöer meinen Bruöer fagte

:

3d? l?abe öen ITTann gef annt, n>ie er nod?, mitHcfpect 3ufagen,
feinen Caib Broöt im £}aufe i?atte. ZIein, fold?e <ßefd?dpfe, unö
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iljre Ztal^mcn mu§ man nid^t mit Stcrnd^cn fd^rcibcn, 5i« nur für öen C***I

unb feine (Engel gcijörcn, nid]t toaljr, 5rciu (ßcoatterin?

ZTun cl]c id] es ocrgcffc, tücnn id} rotl^c Dinte Ijätte, fo iDoItc idj

folgcnbc 5^il^n öamit fd^reibcn 3<?i9^"^^i"^^'^*<?f^""'^f^I?'^n?ßni9^"

Pcrfoncn, fo befommft Du immer of fenljerfeigere, fünöigfl

X)u aber baripiber, (unö wenn Du fünbigft, fo erfat^re id) es

gleid]) fo befommjlDu, fo roafjr id] jefeoDein 5r«unö bin(5ie

Ijeiligfle Derfid^erung bie tdi fenne), feine 5^^^^ meljr, ober

roenigfiens fold^e^eilen, bie fo gut finb ais feine, ^n Perfonen,

bie meine Briefe feljen fönnen, fd^Iage \d] allein £^erm Don Cönnies, ^erm
©on Hid^ter unb ^erm 23oie vot, roiUft Du fie and] felbjl biefen nid^t oorlefen, fo

fteljt es Dir frey, aber feinem Hlenfd^en roeiter barfft Du jte seigen.

(ßlaubji Du benn, i>a% id? fo gar feljr 3um (ßeneral oerborben »äre,

ta^ id] mir nur einen Spion Ijielte, idj bädjte, fo etwas lie^e fidj faum

Don einem ZHenfd^en glauben, ber brey 3al^r über sroey €nglänber ^ofmeifter

geroefen ift. IDiffe benn, lieber ZHann, ba^ id\ allein 3ur Beobad^tung beines

fjaufes if^rer brey iiahe, von beren sroeyen idi I^eute Briefe Ijatte. Helation

Don Unioerfitäts Sadien erljalte id\ pon % unb fieben iiabe 'id\ was (ßöttingen

überijaupt angeljt, alfo in allem {^ Spione; tpODon midj oier fo gar mein

baares (5elb foften.

Die ZHagb im ^aufe unb id^ jtnb etwas weniger fremb gegen ein«

anber, jte ifi ein ganfe fonberbares <ßefd|öpf: Sie fommt feiten auf meine

Stube, ausgenommen toenn jte bas 23ctte mad\t ; roenn fie 3ur CIjüre Ijinaus«

getjt, fo breFjt fie ftdj Ijerum unb fagt mit einem Knicfs: id^ empfeljle midi

3l7nen, unb suroeilcn, toenn es bie 3^»* trifft, roünfd^t fie mir gefegneten

Kaffee, alles in »oUem (Ernjl, jcbod? nidit oljne bas (Sewür^e t»on 5teunblid]'

feit, bas Vfläbdien il^res Stanbes an alle Complimente roerfen, bie fie

Stanbesperfonen porfefeen. IDcnn fie mein ZTad)tgefd]irr Ijinausträgt,

fo roirb jte gemeiniglid) rotlj unb bann fielet fie ganfe artig aus. (£ine feit»

fame Derbinbung con 3^^«"/ bencfc id), mu§ jefeo unter jener ^aubc gemad]t

iDcrben, um bey einem XXad\Uopj 3u errötEjen. ^ier liahe idi fd]on 3n3ey

gefeljen, bie id] in (Söttingen gefannt Ijabe, unb liahe jte alle beybe gegrüßt,

bod\ Ijieroon meljr ein anbermal.

fy'\%t bas nid?t gefd^rieben? oier Seiten in folio unb bod} Ijabe idi

fd)on einen Srief an Käftner unb einen an ^erm 23aumann gefd^rieben unb

einen befommt ^err Boie nod^. Ztun will id^ mid\ aber aud^ waljrlidj em«

pfeljlen. 5rau (Seoatterin, wegen bes Hotljlaufs füffe idt 3^"^" ö»« ^änbe

unb Did7, (ßeoatter, red|t fejt auf bie Cippen unb bin mit meiner angejiammten

2lufrid]tigfeit 2^v ganfe ergebenfter ireunb unb Diener

(ß. £. fid^tenberg.
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C> berrfd^t j^ t?icr eine Krancfl^ett, tcoran die Ceute gemetniglid} nnr

jiDey (Cage francf ftn^, &en dritten gct;n fte getpöf^nlid] irtcder au5l

\7. TXn ^vau Dictcridj.

Cicbjic irau (5cpatterin

3ljr«n ©ortrefflid^cn Srief Ijobe id? weniqftens fo offt gclefen, als bcr

anöcrc, öen mir 3^?^ wnö mein Dieterid?, unö mein Boie sufammen gefdjrieben

Ijoben, 2lbtl?eilungen Ijatte, öenn fo offt id] öort mit einer Perioöe 5U €nöe

n>ar, fo bolte id^ »ieöer einmal ben ^litxqen Ijerbey. ZHorgen frülj foH er

in bas nod) nid^t fet^r t>icfe paquet, bas xdi 2(rd]iD meines ^er^ens
überfd^rieben Ijabe, unö in roeldjem id] bie beften Sriefe meiner ^reunbe auf«

benxii^re, beygelegt ir>er5en. 3" ^<^ Büd^sd^en Ijdtte id] iljn gerne gelegt,

ober es gieng nid^t n>ot}l an, otjne 5ie andern Haritäten, bxe fo lange porl)er

ba tDaren, daraus 5U »erbrängen.

Sie tjaben Hed^t, id) erfenne es, ba% Sic mir bas gute IDetter er«

beten (erbittet:) Ijaben, unb id] gönne 3^"^" fo gat bas etwas und?rifUid^

Dergnügen, mir biefe IDoljItljat oorsurücfen, allein ba Sie fo siemlid^ bosbafft

ljin5ufefecn, ba% Sie mir eben fo leidet bred^enöe 2ld]fen unb Sranntetpein-

Hlangel tjätten üom ^inrniel erbitten fonnen, fo ma% idj 3^"^" ^^ ww

Dorbevgei^ ^aqen, ba%, n>as 5en Brantetpein anbetrifft, Sie ftd] pielleid^t

oergeblidi an ben f^immel gen>enbet t^ben n^flrben, benn aus getoiffen Um*

ftdnben $u urti)etlen, befomme idi bcn meinigen anders n>ot^.

2lIfo wirb öodj nod) sutoeilen in 2h^^^ Stube an mid) gebadet? 2lber

OKirum tDÜnfd|t man, ba% id? oljne meinen (Ceufel fommen möge? Diefe

Crennung gel?e idj nidjt leidet ein, unb idi fürd^te faft, nsenn id\ je »ieber

nadj <5öttingen Fomme, fo bringe id?, anftatt öiefen 3U £jau§e 3U laffen, fteben

andere mit, die ärger ftnö als er. 2luf meiner Stube n>irö audi an Ceute

gedad?t unb getoünfd^t, id? roiH roaljrlidj nid^t meljr Iad)en, ir>enn idj oon

Ceuten lefe, bie mit Büfdjen (idj Ijätte beynalj gefdjrieben 23üd|sdjen), 5«Ibem

unb IDälbem gefprod^en Ijaben; idj Ijabe, feitbem id? bofe 2Iugen l?abe, fdjon

offt mit bem £?ut gefprod?en, ben id? in ber lejten lüod?e 3U (ßottingen trug,

unb bie Sd?ul?e ju beugen angerufen, bie id? am testen ^benb ant?atte, unb

bie nod? ungepust unter meinem (Eifd?e fiel?en. Du lieber (5ott! 5^«" <ßc»

oatterin, nid?t n>al?r, man ift 5un>eilen gerne empfinblid?, aber ift es nid?t ein

Ifidt^ Stiefmütterlid?er Streid) ber fonft gütigen Hatur, ba% fte uns biefe

€mpftnblid?feit, fo ganfe obne allen Uebersug, ben »ir bey IDibenx>ärtigfeiten

übenperfen fönnten, gegeben Ijat ? iPas ift bod? ber ITTenfd?. ^dtj, ber leid?!*
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jtnnige, mutijioiflige £ad\cr, öer nod] immer ftd) mit natürlid?em (ßetDcIjr

gcljolfen bot, n>o anbete Ccute fd?on nadi 6cm 5d?ilb bes (Slaubens griffen,

6er nemlid]e fann nid^t einmal Don teuten 2lbfd]icb ncEjmcn, »enn er eine

Jleifc von eilf HTcilen mad^en foü, ja nidjt einmal von Ceuten, 6ie »iHeid^t

Urfad^c Ijaben — — fofl idjs fagen Urfad^e traben, I^inter iljm I^er«

Suflüjlem: ZTun (Sott tob 6a§ ber ^oUfopf einmal aus öcr Stabt ift
—

^ätte midj Dietrid? bamals gefügt, fo roäre meine Stanbijafftigfeit 5ufammen

gefallen tv'ic ein Kartenl^äu§d]en, in »eld^es ber IDinb fiö§t

^ie KIcrffe in 3^^^Tn 23rief iiabe \d\ erft gefeiten, nad^&cm id) ^livc

<£ntfd^ulöigung loegen öerfelben gelefen I^atte. 3d| glaube, »öljrenb als td{

öen Srief la%, Ratten Sie mir tDeld^e in bas <ßeftd]t madjen, ober mir mit

gebranntem Korcf einen ^oöbreiten Streifen Don einem 0f)r 3um anbern

sielten föujien, id\ I^ätte es roal^rlid^ nid^t gemercft, fo fetjr toar idi in ben

angencljmen Srief oerloliren. Zinn ettoas!

3n <k Wodten ungefäljr, nsenn Sie einmal einen fd^önen S^<^ytciQ 2Tiorgen

am ^ainberge Ijerauf fommen fetten, fo fdjütteln Sie bie Kiffen bcs Kanapees

für ben Sonnahenb sured^t. ^cnn id] pod^e geroi^ einmal an 3I?rer CE^üre

3U ber 5ßit ^a 5ie glauben, id\ fä§e in f^annooer unb red^nete, ober fdjroärmte

ober fpielte um bas F^öd^fte Coos. (ßlauben Sie fid?erUd|, meine 5reunbe 3u

feljen unb nur 6 Stunben »ergnügt 3U3ubringen, ad}te idj eine Hcife, unb

wäre fie Don 30 2TieiIen, nid^t fo oiel als eine Stednabel.

3ßfeo tt»ill id? nod) ein paar feilen an ^iiven T)ietcrid7 fdjreiben, ©er»

3eYljen Sie mir aber, toenn Sie meine Briefe an iljn lefen, ba^ idi iijm mit

fo ungleid^er ZtTünfee biene, fd?ie§en Sie bie gcilenpfenntge aus, benn id^ rDei§

CS tooiil, id} füt^re oiel falfd^es (ßelb, aber idi fönnte fürtoaljr nidjt be3aljlen,

»enn man mir auferlegen rr>oIte erft forgfältig 5u fortiren.

®ijne mid^ biefesmal um bas Hotl^Iauf 3U bcfümmern, füffe idj Sie

mit unfdjulbiger Dreiftigfeit unb bin Zeitlebens

ergebenfter Dienet unb aufrid^tiger

Hannover am Sonntage ben X5 ITlcr^ ^reunb

1**2. (5. C. £id?tenberg.

3« bas 3oui^naI, bas idj füljre, iiabe idj folgenbes gefdjrieben : Donnerftags

ben 27t<n 5cbruar madjte idj einen fleinen £ärm in fjerrn Dieteridjs ^au§

unb 2nabame Ijätte beynalj 3U gefdjiagen, "Donnersftags barauf ben 5t£n iner3

madjten bie Stubenten einen großen ditto auf ber Strafe unb bie Sdjnurren

fdjiugen tDÜrcflidj 511.
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[8. 2in Dicterid?.

^nnoDcr. Sonntags ben \5*j^ ITTfr^ 1772.

5reun5 Dicterid?.

Pcincn 53ricf, 5cr an guten uitDcrfdlfd^tcn (ßcflnnungcn rcidjl^ltigcr

txxiT, als irqcnb einer, öcn idj nocf) pon ^ir erl^alten iuxbc, i^at midj bey

meinen perörüßlidien Slugenfrancfi^eiten, öie id^ nie in meinem Ceben fo ge«

fyibt Ijabe, feljr aufgeridttet. 3d? ^ancfe Dir für afle 6ie Ztad^rid^ten unö

gebe Dir n»ieöer tt>eld>e, fo oiel id? nemlid] 5U geben I>abe, aber l^te waifV'

fd}einlid?er IDeiße etwas fürfter, als getröt^nlid^, öa, ol^nerad^tet \d\ mandje

IDörter fdjreibe oljne red^t darauf ju feljen, midj bennod} bos fdjreiben feljr

angreift, öenn burd? bie Meinen Hi^e, öurdj toeld^ \d\ gucfen muß, inöem id}

fc^reibe, fan man fafi nid^t I>inein)el)en.

^err Sdjemljagen empfieljlt jid? Dir ©on ^er^n, idj fpredje fo »oljl

oon Dir als von ^erm 5^d]tmeifier, an öen idj meine €mpfeljlung 5U oer»

melöen bitte, fel^r offt mit iljm. €5 freut mid? feljr, öa§ id} felje, &a§ man
©cn öem lesteren fo öencft, »ie jeöer pemünfftige un6 reditfd^jffene ZHann

Menden mu§, ot^nerad^tet es nid^t an elenöen gefehlt Ijat. bic ü\n ansufd^tpär^n

gefud>t Iniben, öie eingelegte Louisd'or ijl für ü^n,*) unö tpirjl Du midj ent«

fdjulöigen, öaß id? itjm nidjt gefd?rieben iiabe, es ifl mit meinen 2Iugen fein

Sd^r^ €s haben piele perfonen Ijier biefen Umfianb fo Ijefftig, ba% fie gar

2>ie 2lugen nid)t auftt)un Fonnen.

Der Derfaffer ober Sammler Deiner £an5bibIiotl)ecf »irö l)ier burd^

gängig für einen grofen <5ecfen gel^alten, Du tpirjl Did] et^er injtnuiren als

^i5r«commen5iren, ipenn Du iljm öen f^anöel nai\ öem erfien Sanö auf-

fog^ €r Ijat fkh aufs neue öurd] einen Streid? läd^erlidi gemadjt, inöem

er eine S^on geljevratl^et t^at, bie Pon it>rem ZTIanne aus einer fonöerbaren

Urfad^e gefd^ieöen »oröen ift, nemlid] aus 5er nemlid^en Urfadie, n>estpegen

üi eljjiens meinen bejien ^ut bem (CröMer perfaufen iperbe, id} fan itjn tmr

5um cbapeau bas get)en braud}en, aber auf ben Kopf fan id} ifyx nid}t

bringen unö über öen Stocf fd}Iagen roiü id} iljn nid^t laffen. Diefes tpujie

IHeyer, er nal}m fie öod}, unö |iet}e, er ftnöet bcn ^ut ganfe bequem. ® la%

mid} meine klugen bas war ein fataler 5tid}, id} mu§ etrpas ruJ}en.

Was meine Heife nadf (ßöttingen betrifft, fo roirfl Du in bem örief an

Dein (£l}rifield}en Ztad}rid}t finben, es bleibt babey, S^^ ""^ Stunbe aber

tfi ungemi^

•) NB. Der Lonisd'or, pon wtldtem hier We IRtbt ifi, fommt mit l>er fabrtnben pofi

befonbers, roeil id} btefen 5ricf nidjt tpolte mit &«r fal}renl>cn laufen lafftn, um and?

nid}t ^2 Stunden gegen Did} unb Pein 0(tifitldfcn nad}läf{)g 5n fernen.
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Du ijafl tüoljl l^ed\t, mas öas für <5cöicf)te ftnb, bod? burdj öic

Homajiftc fd^immcrt Ijier uiib 5a cttoas öurd?. 2tlfo jinö 3 2TIu[cn crfd)lagcn

morben, wk bcr ücrfaffcr fagt. (5ott gebe, ba§ t>ie IDcbcfinöifd]c mit bruntcr

gctoefen fcyn mag. ^d\ bädfte, nun fönten fie 5icfgcn iDteber Dociren, wenn

jte anbers iljre Caute fd^on roicöer geftimmt iiat

3d? unb ganger iiahen fdjon Derfd^iebcntlid^ tt>te6er an einem britten

0rt 3u[ammen gefpeifet, er trägt immer toeife [eibene Strümpfe unb Stein»

fd)naHen unb einen blauen Surtout über feiner Uniform, axxdi eine roeit

frifdiere (ßefid^tsfarbe. €ine foldje Deränberung Iä§t fid| gar nid^t bencfen.

IDoItejt Du nid|t fo gut feyn unb nebj! meiner gel^orfamftcn (£mpfeljlung

bcn ^errn Profeffor Büttner erfud^en, ob er mir nid)t ein paar (Sran nur

oon bcm Carmin molte su fommen laffen, ben idj eljmals bey iljm gefeljen

Ijätte, unb ber aus ber (ßolb Solution mit einer 2luflöfung Don ^inn nieber»

gefdjiagen würbe. 3^ »erbe feljr gerne auf alle 2trt bagegen erfenntlid)

feyn. <£r fagte mir neulidj beym Jlbfd^iebe, ba% er ^üdjer t^ier fteljen tjätte,

bie er n\d\t erljalten fönte, wenn idi erfaljren fönte, too fie feyn foHen, fo

tDoIte id^ fie ujoljl Ijeraus friegen.

3n einer (ßefellfd^afft, in njeldjer idj uorgeftem fpei^te, roar Don lädjer»

lidien 2tuffd]rifften bie Hebe unb idf erfuljr, ba% cor einiger 5«it ein ^nef

an bie (ßematjlin bes prinfeen Carl mit ber Stuffd^rifft gefommen fey ä Madame
Madame Carl n6e Strelitz ; unb ein anbrer an einen Surger ber ^ier in bie

Karre ©erbammt ift i Monsieur Monsier Holtzmann Karngefangener de sa

Majeste Britannique. Der 5äljnbrid^ ZHeyer ift Ijier, tjat mid^ aber nod) nidjt

befud^t ® roet), o weil, bas ift eine unausfteljlidje Sadie mit meinen 2tugen,

id) fan unmöglid] meljr fd^reiben. £ebe a»oljI, oiUeidjt morgen nodj ettoas.

3d) tt>in etioas Kirfd^enfuppe 3U Ztadjt fpei^en unb bann grabe bas £id?t

auslö[d]en.

<5rü§e mir alle meine guten ireunbe. Du fennft fie ja, unb fcy »er«

jtdjert ba% idi unausgefest bin Dein

treuer aber mit Slinbljeit geftrafter

£id]tenberg.

<ßuten 2TTorgen, meine 2Iugen finb nun fo oiel beffer, als fie es ge«

meiniglid? bes ZHorgenbes jtnb, elje fte nod? biefe fünbige lüelt ciel begucft

Ijaben. ^um guten (ßlücf giebt es jefeo nod] nid^ts 5U obferoiren, fonft roüfte

idi nidjt toas idi madjen folte. Denn es Iä§t ftd? eljer ^odjseit Ijalten n>enn

man ijt (Der5evb mir meine Sünben :), als obferoiren toenn man böfe

Tlixgen t}at.

Könteft Du rool^l erfaljren, ob mein Bebienter 5ua?eilen nai\ (Söttingen

fdjrcibt, fytt öoie fönte biefes in Käftners ^oufe Ijören.
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so eben orsdlilt mir mein ^rbter qanii im €mfle, ba% l^xeh^er qe^dfriehen

vootben voäte, m (ßöttingeit ifätten 31PO ^icmte mit $»0 Keulen einander

gegen über am ^immel gejianben. 3d^ fagte iljm, glaube er fidjerlid?, bas r^

nicfjt nxxljr, benn voenn bas eine eine Keule getpefen \% fo roar öos in 5er

anöem ^anö ettxxxs anöers. Der arme Sdjöps »uröe öefio meljr 5urd] öiefes

2Irgument überseugt, je loeniger er es i>erfhin2>.

Du folteji nur einmal fel^, weis für eine JTlenge Don Briefen idi fdjon

m 6en H (Tagen erljalten I^be. Du fieljji Ijieraus, roos id> von Dir I^Ite,

&a id) Dir fo oröentlid^ unö fo reidjiidj antoorte. 3"* fünfftigen a>irö es

5nxir offters Cücfen in 5er «Torrefponbenfe geben, 6iefes Derseyl^fi Du mir aber,

I^tngegen t>erfpred?e idj Dir aber alsöann aud} sutoeilen Briefe pcn 2 ober

gor 3 Sogen, öenn n>enn idj einmal beym Papier ft^e, fo iji tiefes eine

Kleinigfeit für midj. So eben lefe idj Deinen Brief nodj einmal un5 ftnö«

einen 2trticfel nod} nid^t beantwortet, unö tiefes ijt bas 2lnljängen öes Kampfer
Beutelgens. 3e^o braud^e id| feins, mein (CI?ermometer ifl mercflidj ge»

fallen, über 5er 2(ugenfrancfl;eit, un5 fängt es toieber an 5U fteigen, fo roürben

gon^ Kampfer Säcfe es nid^t jum 5aQ^ bringen.

Das folgende ifi eine oeröecfte Sdjüffel

für ^erm Boie

I hope You'II favonr me with a compleat answer to all the articles

of my last letter, even to the most trifling ones. For upon my honor and

credit, since I lost the use of almost both my eyes and one should think

that those of the inward professor should be opened a little more, I like

trifles better than ever. I thank You for the postscript You was so kind

as to annex to MI Dieterich's letter. I am very glad to hear that Ml
Vanghan did not stain his hands with the blood of the Shnurrums, nor

let off fireworks to provoke those innocent lambs. Pray give my compli-

ments to all my friends in Gottingen, you understand me, particularly

to all the english, and teil Ml Charles Adams, that if it had not been for

my eyes, I would have answered his obliging letter by this post, but that

I would do it with the next. I had a very entertaining letter from

Ml Kxstner in which he gave me an account of Schlötzers Swedish

Protomathy, quite in his way, nothing but epigrammatical and sarcasmatical

strokes against Poor S . . . . and his swedish hombook. My compliments

to Damn the Danes. Believe me to be your

affectionate friend

G. C. Lichtenberg.

P. S. ZHetn XDtrtl} l^ex^t nii}t Ztled . . fonbem HTettmerst^ußen,
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Ijinter bcr 2lcgi6icn Kird^c. "Des Somitags ift bey öicfcr Kird^c oicl 3U feljcn,

für Ceutc ncmlid], bie eine gcfunbe Cinbilbungsfrafft unb — — ja unö ge«

funöe klugen Ijabcn, ba% (5ott erbarme! 2iöieu.

3d^ bitte um fd]Ieunige öefteUung ber einliegenden Briefe.

\9. 2tn Dictcrtd? unb ^rau.

Ptcnftags 2lbcnbs [\7. märsJ um 9Va U^ir u^2.

Cieber Dieterid?

So eben erljalte idj Deinen 23rief fd]on, öen Du toal^rfd^etnUdier iPeife

erft geftem nad? t>ier Ul^r auf bie Poft gegeben I^aft, [0 nal^e jtnb roir ein«

anber nod] ; roeil id^ leidet morgen unb übermorgen feine ^eit 3U fd^reiben

iiahen mögte, fo befhreid^e id], blos Deinetroegen, meine 2tugcn nod\ einmal

mit meinem 2tugenrDaffer, unb unterljalte mxdti, bie furfee ^dt, bie idj nodj

aufbleiben barf, mit Cl^rifteld^en unb Dir. 2tber ums f^immelsmiUen, il^r £eute,

Didj unb Soic meine id\, (benn (Ei^rifteld^en fönte es nod^ nidjt »iffen, als fie

mir fdjrieb) n>arum bebauert mid? feiner unter eudj nur mit einer Sylbe

meiner armen 2Iugen »egen. ^oten, unb IDorte mit Sternd^en, unb E>ern?ei§e

oljne Sternd^en, id^ meine n?eld|e grab I^eraus, fönnen fte mir fd^reiben, arme

5d]rDeftem fönnen fie aud] n?oI^I nod) tröften, aber roenn jte einem armen

23ruber einen Pfennig suroerfen foUen, ta Ijaben fie nid^ts bey ftd^, bie

Sünber. ^di Ijoffe, iijr merbet beyberfeits biefen 5r^unb[d?afftlid]en Derroeis

otjne murren einfteden, wibrigenfalls mu^ id) eud] fagcn, ba% idj aud? n?ei§

roas triieologie ift, ba% id\ aud] voex% was Sprudle einfd^ärfcn I?ei§t, ^a% idti

bas geiftlid]e fpanifd^e Hol^r fo gut fütjren, unb bie Ketten ber 5i"ft^r"i6 f<^

gut über euren Derjiodten Häuptern fd^ütteln fan, als bie ^od]U)ürbigjten

5äufte, bie je eine örujt befreust, ober eine Can^el bepaucft traben. 2lber

fatjrt nur fo fort, Ijört auf mitleibig gegen eure guten 5reunbe 3U feytt, ba

»irb eudj, roie %rr Dl £e§ beroiefen Ijat, ber Ceufel enblid) reiten, ba%

iljr auf Stragenräuberey ober Comöbienfd^reiberey ©erfallt, IDittrDen unb

IDay§en betrügt ober Epigrammata fd^reibt, tjurt unb muftcirt, falfd^e €ibe

fd}n>ort ober bons mots mad]t, unb cnbUd} mit ten Cotterbuben Sl^afespear,

Hactne unb Cefeing frütj ober fpat sum Ceufel faljrt. ^ier mu§ id? ein (ßlos

JPaffer trincfen, um mein fiebenbes Blut etroas 3U füllten ; id] trtnde es unb

löfd^e bas 5«uer, bas an ber Spifee oon 3ir»eyijunberttaufenb preuffen bie

fjerften ganzer Zniflionen ber (5öfeifd?en Sittenleljre Ijätte ouffd^Iieffen fönnen.

^eute ift nun ber »ierte (Eag, ba^ \d\ meiner 2tugen rocgen einfifeen

mu§, unterbeffen bin idi nid^t oljne bie angeneljmfte (ßefeUfd^afft, ^crr (ßetjeimer
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Scfrctär 5d?crnI>a9on fijt ju tx>cilcit qanfyi Hadvnittagc bcy mir. ^Tlorgcn gclj«

id} aus, CS trcröc ^arau5 tpas es mollc. Klan iiat mir fd^on gcratt)cn

(QuecffUbcr Curcn 3U gcbraudj«n, aber es Hingt nur fo malhonette, eine

(Quecfftitvr *£ur, Heber galant gejtorbcn, als ungalant (ßuecffilber gebraudjt

€5 ift ausgcmad?t, öic fleinc Oerdnöerung öer Cufft, öer 5pei§en unb 5er

Cebensart, oöer nxis es ijt, bat in mir eine mercflid^e Derdnöerung beroürcft,

n>enn id? öes 2Ibenös eiji eiitfeiges (Sias Wein trittcfe, fo fd^Iafe idf öie Ijalbe

Xtad]t nidit, etlid^e mal bin id> fdjon mieöer aufgeftanöen, uni) träncfe id? eine

Bouteille, fo fä§e xdi fo fidler ein paar Stunben örauf auf öer ^auptit>ad]e,

als je^o auf meiner Stube, fo arbeitet öer (Ecufei alsöann in mir. €s liegt

tjierinn etipas größeres als öic €rbfünöe jum (5runö unJ>, unter uns, id?

glaube, id? hßbe öie ^ecftic. Solte es aber, ujcld^cs id^ tjöd^lid] iDÜnfd]c, bie-

jeitige belebende Krafft feyn, öie öie nunmebr immer Ijöljer fteigende Sonne

im 5riibling allen Icbcnben (6cfd?opfcn oon ber Spargel Pflanze bis jum

2Häödicn I^inauf, furfe allem a>as ®öem oöer XDur^eln Ijat, einljaud^t, gut

abbann — — trenn es 5icfe Krancfljeit ijt, bie Ijeilt fidj allenfalls otjnc

Zimmermann. lüciter fann id) biefen 2Ibenb bcr 2Iugen rocgcn nid?t fd^reiben,

unb bodi mag id] nodi nid^t 3U Settc geljcn, id) ftecfc mir alfo eine Pfeife

an, nnb (ofd^e bas Cid^t atxs, um nod) eine £>iertl;e(fhtnbe gan^ f(ar an meine

5reunbe 3U bencfen. Das raudjen im Duncfcin ift »ürcflid^ eine angencEjmc

3efd?afftigung, unb rocim man fonft rooljl ift, fo bcncfe id?, fommt es un«

mittelbar nad? bem füffen im Duncfeln, alfo gute Itadjt —

Donnerfiag [{9. TXläri] Hlorgens um 9 Utjr.

(Beflem nxir id>, icie gefagt, aus, i;abe mid? etnxts mit meinem Qua«

brauten befd>äfftigt unb Ijemad? ben teuten am Observatorio 2 Stunben 3U«

gefeljen arbeiten, ber (Eag irar angenetjm, beute aber ifis roieber abfdjeulid^,

flbcrt^upt aber i^abc id? bie Sonne nuti in H (Lagen nidjt gefeljen.

(Seftem Ijabe xdi aud\ erfaljren, ba% es oorgeftem Ijier im 2Ltd]we ge«

brannt bat, ber öranb I>ätte fonnen gefäbrlid? roerben, aber ungültige Präten-

fionen brennen nid?t leidet, besujegen n?urbe es ujieber gelöfdjt. 2llfo roolte

idj Dir audj anratljen, ba% Du Deijie Deutfd^en (ßebidjte unb Homane fo

legfl, ba% fte 3unäd!ft an (Sratenauers 0feti fommen, fo bift Du por 5»fw<?>f'

fdjaben fid^cr, benn biofo brennen fo wenig als 2lntbts parabiesgärtgen.

£t;rifteld?ens gute (ßeftnnungen n>egen bes Canapee erfenne id} mit

bancfbarer Seele, ben gütigen Dorfdjlag meine idj, benn bie 2Iusfübrung

felbft roürbe mic^ beläftigcn, ber id? mid) ganfe auffer Stanb febe je ettoas

bagegen 3U tljun, unb bas Ijie^e red?t in ber Sprad?c bes 2tpoflels: glüljenbc

Koljlen auf mein f^aupt fammeln. 2lufferbem fietjt es mit meiner 5urii'^fw"ff*

ettoos meitloufftig aus (einen ^efud? auf ein paar (Tage nid}t mit geredjnet),

CUfrtrnbtTS* Srieft. I. 8
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öcnn ir»aljrfd]cinlid)cr iücife gcl^c idj nxdit Dor öcr ttlittc o5cr €n6c 5c5-

3untu5 naij ®§nabriicf, aisbann ir»irb bort crft nod^ gebaut, bort für Sünöcn

gcbüfct, unb öann obfcroirt, red^nc fclbft, ob es möglief} [cyn toirb oor (Dctober

an eine öurw<*f""fft 3" gebencfen. 3nöeffen i>a öer König Ijier fo gut für

mid? geforgt Ijat, ba§ id) nid^t nötl]ig l^abe ängftlidj 3U fparen, fo fomme id]

gcrDi§ öiefes 5rülyöl?r einmal nad] (ßöttingen, n?aljrfd]einlid)er lüeije roerbc idj

öie Heife antretten, fo balö meine Sad^en nad? ®§nabrücf gepaJt ftnb, unter

öen Cagen, öie id^ in (5öttingen feyn roerbe, foU ber fd^önfte in Kerftlinge«

röber 5clb sugebrad^t toerben, id) getje, unb ^u aud|, Ctjrifteldjen unb bie

junge f^errfd^afft fätjrt. IDenn id) neulidj Don 1 IDod^en fpradj, nad\ roeldjen

id] in (ßöttingen feyn roolte, fo gefd^alje biefes an IDunfdjes ftatt, iia% es bod]

(ßott geben n?oIIe, ba^ id) als bann f)in fommen fönte, bod) n>er tDei§ roas

gefdiiel)t.

Da§ %rr 5alcf meine Hafereycn am P oft tage 3U lefen tt>ünfd)t,

ijl mir ein roal^res Vergnügen, iljn foa>ol)l als fjerrn Ztorven n?ürbe id] geir>i§

neulid] genannt Ijaben, n?enn id] gewußt iiätte, iia% fie fo feljr vok id] von

ber Wdiiviieit überseugt rrären, ta^ aud] 2Tlenfd]en sutoeilen biejenigen 5Üd}»

tigen, bie fie lieb Ijaben. 1)iefe beyben 5rßunbe lernen mid] nid]t erfi aus

meinen Briefen fennen, unb iiaben mit mir 3U gleidjer ^eit auf Deinem

(Zanapce gefeffen, fönnen alfo meine Sriefe lefen, toenn fie ftd] bie Ijeillofe

VTlüiie neljmen rooUen. IDeil aber (eine fleine ClaufuI:) jcberman feine

^eimlid]feiten iiat, tx>k er fid] Ieid]t überseugen fan, roenn er mit ber ^anb an

feinem eignen 5Ieifd], ober an eines ober einer anbern, mit ber £]anb tjerunter

ftreid]t, fo n?erben mir alle Cefer biefer Briefe »erseiljen, roenn id] 3U roeilen

oerbecfte (ßeridjte, mit ber 2luffd]rifft, für wen fie beftimmt ftnb, feroire.

Vex Cob bes guten Ceibmebicus ift mir tpürrflid] nal] gegangen, aud]

blos feiner 5tau unb Kinber roegen, benn felbft fterben fan fo übel nid]t feyn,

benrfe id] je3t, iia es nebelt unb regnet unb id] böfe klugen iiahe. Vet el]rlid]c

TXlann iiätte nidjt fo balb in fein £iau% yeiien follen. ^err Don 5eId]otD unb

fjerr Don Zneycnberg roerben fid] biefes 3ur IParnung bienen laffen, um fo

mcljr ba bie iüamung oon einem Tlvit fommt. fjätte 5d]röter biefen PorfaU

gemußt, er Ijätte biefe Caufenbe erfparen fönnen, bas ^onorarium, bas iljm

2 Stubenten für fein pracfticum besaljlen, n?äre liinlänglid] gerocfen iljm ben

Pallaft 3u erfaufen, ben er biefe VOodie be3ogen iiat.

Va% Vn Dor meinem Züife bie Seegel ftreid]ft, wiU. id] biefesmal als

ein Kompliment anneljmen, fünfftig rooUen n?ir einanber oiine Kompliment

begegnen, nur bitte id) mir toie bistjer freye Sd)iffal]rt aus.

3e3t bleibt mir nid)ts übrig als mid) mit Dietcrid)en nod) ettoas 3U

3an(fen unb aus biefem <ßerid)t xviü id) eine oerbecfte Sd)üffel für il)n unb

feine liebe S^^au mad)cn, bie übrigens meine t>orn?ürfe abfolut nid)t treffen. Jtbieu.
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5flr Ct)rtf)clcf?cn unb iljren HTanii, öcr (^wfc Worte cnticljnc

idr 0U5 chtcr Stelle in öcr Heifcbcfd^eibung :) anenfaHs oeröient Ijottc, fo

nicölidj audi öcr Kerl fonfl i% il^r stpevter Kammeröiener ju feyn.

ZHein (ßeljalt ifl iwav nod] nid)t ganfe feft gefest, aber id? »et§ oon

5er fid]crjicn ^anö, i>a§ icf], fo lange icf? Don <5ötlingen abr»efen6 bin, nicfjt

unter loo Heid)5tljaler &es Ztlonats befommen werbe, babey geljt meine ^fol'
öung fort, unö au« gel>abte Koften für 3nfirumente u. b. gl. n?eröen mir

oergütet.

Den Dortt)urf, ba^ ftcf? 2TI*** auf meinen Seutel freue, Ijätte xdi oon

Dir nid]t erioartet. Sie fyit bie (ßrofemutl^ nie erfahren, öeren '\d\ fonfl in

öergleid^en fällen fällig bin, oxis id\ iljr gegeben iiabe, ftnö Kleinigfeiten, unö fie

mu§ nod^ für (ßöttingen feljr unfd^ulöig feyn, n>enn fte foId?e (ßefd^encfe für

n»id?tig !iält. 3cf? mod)te Dir fofl jur Demütljigung unb Strafe auferlegen

fie in meinem 2ftalimen su grü§en.

So eben Ijabe id? öie Sonne gefeljen, öiefes fanft Du aUenfaüs laut

lefen, aber nid^ts oon bem anöem, oerbrenne alles sufammen.

3d) bin Dein treuer Diener

<5. <C. €id)tenberg.

Xlodi ben ^reytag [20. TXläti] morgen.

f^errn oon f^änger i^abe idi bie geit über nid?t gefeljen, fan alfo audf

^erm Soie unb Colom auf il^re ^aupt Jtrticfel nicfjt antroorten. Der gefhrige

(tag fd|Io§ fid? oortreflid?, um 3'/, Ulsr gieng id? nad? meinem (Barten, unö

bann um ben ganzen Waü, unb gucfte in alle Canonen tjineiit unb betaftete

fie aUe, um 6 Ubr trancf id) C^ee bey ITTadame Sd?emliagen unö um
8 gieng id\ loieöer nad> ^au§, mit meinem 2Iuge ifi es etwas bcffer. ZHorgen

Sielje \d\ eine €tage tiefer, unö fo balö öas lOetter toärmer nsirö, ganfe in

ben (ßarten, öer eine oortrefflid^e Cage iiat, tDOoon id^ fünfftig eine Se-

fd^reibung geben »ifl. JTlir ift bange, ba§ idi bey meinen 0bferoattoite)t 3U

oiele ^ufd^auer bßben roeröe, Ijier fxnb feine angefetjene Perfonen, öie nidjt

oerfprodien tjaben ju fommen, ttjeils mir felbft, tljeils anöeni, öie es mir

loieber fagen foQten. IXnb öod] Iä§t ftd) alles in andrer Ceute (5egenn>art

madjen, nur feine gnaue 2ifh:onomifd?e ©bferoationen (*). Cebe red>t tt>ol>L

(*) fo eben fdUt mir ein, ba% es nodf mef^rerr Dinge giebt, bie ndj nidft in oielc

anbren (Segcnvart mad^ laffen.

3»
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20. 2tn Dictcrid).

Hannover ben 2\.. ITtcr^ \772. Sonnabcnbs

ITlorgcnbs um 8 Ul^r.

Cicber Dictcrid]!

(Buten ZtTorgen sunt erftcnmal auf meiner neuen Stube, öie nod? einmal

fo gro§ unb nod] einmal fo fd^ön ift als meine anbere. <3k\d\ bey meinem

2lufjiel{en öiefen ZHorgen, als xd\ sum erftenmal an öas 5«"fter in biefer

Stube trat, un5 bas gläfemc Sd]ilb betrad?tete, bas mein IDirtEj ausgetjencft

I^at (bes bcffern applausus roegen permutljlid]), mad^te idi fogleid^ eine (£nt'

öedung bie idi notljn?enbig angeben mu§, roeil [onft im fünfftigen uiel fritifd^es

Blut oerfcfjrDist ober gar oerfprist roerben fönte, um mid? mit mir felbft 5U

Dereinigen, i>a es bod) in biefem Stürf unmöglid^ ift. ^u unb idj Ijaben uns

nemlidj beybe in bem Hal^men meines IDirtIjs geirrt, er ijei^t nidjt 2TJettmer5'

I^au^en mit smey t, aud^ nid]t IHetmersljau^en mit einem t, nod? t»iel weniger

ZHecfmersF^au^en mit einem cF, roie ^ietertdj unb fein 2tnljang blos gemutlj»

mafet itahen, fonbern IHed^mersl^aufen mit einem dj, id? iiabe biefes von bem

0riginalfd]ilb biegen IHorgen abgefd^rieben unb nad] ber ^ani> nodj einmal

oerglid^en, um allen €inu?ürfen Dorsubeugen, bie ctn?a von meinen jefeigen

böfen 2tugen fönten Ijergeljolt toerben. ^d\ fd^äfee mid^ in ber Ctjat redjt

glücflidj, i>a% idi nodj bey meinen Cebseiten ben Saamen 5U unenblidjen

Streitigfeiten gleid^fam in ber (Seburt erftirft unb baburd? bem immer meljr

einreifenben gebrucften Pacfpapier nad| Permögen fteure. (Slaubc nid^t, (Be»

Datier, ^a% biefes leeres (ßefd]n>ä3 fey, bie fjälffte ber Büdner, bie Vu iia%

Ijanbeln Don fold^en ZHaterien, tt»ie Dir bie fjerren Boie unb Sold ermeifen fönnen,

unb unnü^e Quartanten roürben »eggefallen feyn, wenn fid\ mand]er 2Tiann

hätte bie fleine ZHülje netjmen rooHen, einen 2liegel Don einem Quartblättd^en,

«>ie id^ Ijier gettjan tjabe, Dor bas redete £odi ju fd^ieben. Had^bem id^ nun

einer ber Ijeiligften Pflidjten, id^ meine ber Pflid^t gegen unfere tlr«Ur€ncfel,

ein (5nüge getljan, fo gelje id? mit befto größerer Ceid^tigfeit mit ^erfe unb

5cbcr an bie Beantwortung Deines Briefs.

€r würbe mir gejtem 2lbenb in einer ftarcfen unb Dergnügtcn (5efell«

fdjafft bei fjerm Kriegs Sefretär Hamberg, sugleidj mit einem <5las Punfd),

in bie ^anb gefterft; weil mir bie IDalil 3wifd?en einem (ßlas punfd] unb

einem Brief Don Dir nie fd^wer faßt, fo Ijatte xdi würJlid? Deinen Brief

fdjon ganfe offen in ber ^anb, elje xdi einmal bad]te, ba^ ber Kerl audj nod?

Punfd] Ijätte. €r ijt Don Dieterid^, fagte \di 3U Sdiemljagen, ber neben mii

fa§, ZTun ber gute Dieterid) fd^reibt bodj audj red]t fleißig an Sie, fagte ber

2Tiann mit feinem etjrlidjen Son; eine Dortrefflid^e (5elegenljeit, bad)te idj bey
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mir fclbf!, Dictrid^s (ßcfunöljcit yi tvmdcn, nnb nun nahm id? 5en Punfcf>,

\d\{o% Girr^eldycn mit ein, unö öas ljic§ id\ mir Punfcf?. Das Hcccpt fan

ü? eud} geben : il>r nctjmt etnnis 2Irracf unö etwas IPaffcr unö Citroncn unö

^cfer, öann (fd>aöc nur ^aB es fein (ßcroürfefrämcr ocrfauft) fdilic^t ein

enqTftnMidTed f^er^j ganfe öer Erinnerung an eure 5reun^e auf, unö n>emt

eud] öie ^ofnung fie roie&cr 3U feigen 5r«uöentliränen in euer 2luge treibt, fo

trincft gefd]n>in5 auf iljre <5efunM;eit, bas ift der malere Punfd] vmb 5er

nHÜ^re Comment. — —
IHein <5ott, voas für ein ^uermäg5d?en I^abe idj fo eben gefeiten ! Sie

hotte eine feine Seroiette über öen Kopf gefd^Iagen, unb unter bem Kinn ju»

geftecft, id> fan nod? nid^t begreifen, moher idh we'i%, ba% jte eiitc Sensiette

um öen Kopf Iiatte, öenn meines IDiffens Ijabe xd] itir nur immer graöe auf

die 2(ugen und auf den ZTIund gefet^n. ^um Unglücf l^atte {te nid^ts yx vet'

faufen, tt>as '\d\ braud^te, und umgefetjrt, was id? bvaudite »erfauffte jte nid?t

<5ütiger (5ott, dad^tc id? bey mir felbft, roas find dod? afle irrdifd^en Jlpo«

tbecfer ^ugen Salben gegen die deinigen gered^net, und mit diefem (5edancfen

feljrte id] meine 2Iugen a>eg, damit fo roenig als möglid? Don der Salbe auf

dos ^er^ fiele. 3*^ ujolte Deinen Brief beantworten und da fam das Bauer

^ägdd>en dajroifd^en, alfo nun da es roeg iji, fo mollen wir an unfere 2irbeit.

Du fd^reibji mir, Du bätteft fd^one Hegenfpurger ZTTädte bcfommcn,

ipeil man mm bey mir: der 2TTetI> fagt, fo oerftel id? in einen läd^erlid^en

5eI>Ier und dad^te, Du bättejt 2?egenfpurger 2Tlägde gemeint (ganfe ohne Sdjerfe).

Xbxn dad^te id?: nodj meljr fd?one Hlägde, ido n>ill das hinaus, id?

la% »eiter: die »ie Ungarifd^er XDein fd?mecfen, n>as Bender,

Hegenfpurger ZHägde fd^mecfen »ie Ungarifdjer IDein, das ift

bodi fonderbar, aber das mu§ id) fetjen, roenn id] nad? (Söttingen fomme, nun

n>eiter, undbaben »ir Deine (5efundlicit darin fd^on etlid^emal

getruncfen, diefes oerftund id? nid]t und nun fing id\ an ju glauben, das

gan^ fey eine 2lüegorie oder ein ZHisDerfiändni^ oon meiner Seite, und es

iDor das lestere njürdlid?; mujte aud] »oljl eines feyn.

5«>i[d]en diefer ^eüe und

Diefer : toar idj etnxis por dem (Eljore, jefto ift es */^ auf 3 des Sonnabends

und meine 2lugen fel>r erbarmlid?, id] n?ei§ nid^t roas id\ anfange, endlid?

n?erde id] dod? nod> nadi fyvxn Zimmermann fd^icfen muffen. Das Bauer»

mägdd>en fan unmöglid] fd?uld daran gea>efen feyn, unterdeffen »in idj f^erm

Simmermann fragen. Dein Hecept, das Du mir ©erfprodjen, finde idj nidjt,

oder )oU es das feyn, daß idj feinen IDein trincfen foH, am allent>enigften

ungarifdjen. XDarlidj nidjt, gejtem habe idj 2 (ßläfer leidjten Punfdj nadj

obigem Hecept getruncfen, fonft nidjts, und der 2lrgn)obn meines Bedienten

ift feit neulidj fo bodj geftiegen, da§ er immer das Bette felbfl madjen toolte,
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n>cnn id] i>en ganzen XXadimxttaQ 311 £^au[c voav, es aud? ctlidjc mal gcmadjt

iiat, öi«[c unnötljigc übelanqchtadtte Dorftd^t öcs Kerls, 5er fonft unoerbefferUdi^

gut iji, Ijat es, Bios 5er ^ausleute toegen, nötljig gemadjt iljm einen 5erben

Dertoeis 3U geben, oljneracf^tet idi nid^t 5ic min5ejie Steigung iiahe mit 5er

unausfteljlid^en 2nag5 3U [pielen. 2Il5 fte 5um erftenmal n)ie5er in 5ie Stube

fam, Ijatte er bodi ir>ie5er fo »iel €ifer, 5a§ er auf 5er ^eele fo laut 3U itjr

fagte, 5a§ id? es Ijören fönte, fpred^e [ie nid^t mit 5em ^errn, 5cr

bat meJjr 3U tl^un, als fid? mit iljr absugeben. Sie [agte etwas

feljr gefd?n3in5, 5as idi nid^t oerftetjen fönte, un5 trat Ijercin. lüie naii 5od?

Htfd^itels un5 23e5iente einan5er ftn5, baI5 lägt fid] jener 3U 5ie[em Ijerab un5

mu§, un5 baI5 nimmt fid? 5iefer 5ie (£rlaubni§ fxd] 3U jenem Ijinauf 3U

fd)n>ingcn, oljne Sefeljl 5a3u 3U I^aben, mas aber aud\ 5er (Erfolg feyn mag, fo

fjabe idi mir feft Dorgenommen 5em meinigen 5ie 5IügeI 3U befd^neiöen, un5

5ic (ßränfeen gnauer 3U beftimmen.

^ie 5rau profeffor f^ollmann l^ahe idj gefannt, aber 5en fjun5 »on 5em

(ßrafen Don Salmour nid)t, 5er Co5 gefällt mir beynal:i feiner UnpartljevHd^^

feit toegen, 5ie 5rau eines pijilofopljen un5 5er fjun5 eines (5rafen fin5 itjm

einerley, «>eld?er 2Tienfd] madjt nid^t einen llnterfdjie5 ijier 3n?ifd]en

fjier Ijabc id? nid?t einmal einen £jun5 3U 5em id? fagen fan Du? (id?

mu§ 5iefes fo ganfe abgeriffen b;infd?reiben, um mein fjerfe etroas 3U erleid?tern,

5as mir fo eben über einem genjiffen (5e5anden anfd?tt)oII). <£inen Papagey

njolte id? mir ijeute faufen, aber 5er Kerl for5erte 6 Louisd'or, 5as Cf?ier

»äre gerne bey mir geblieben, ^di voiU mir es fel?r gerne einen Louisd'or

5es ZHonats foften laffen, un5 mir jeman5 mietl?en 5en id? 5ufeen fan, 5er fid?

in 5ie Bacfe fneipen Iä§t un5 fonft aus einer feinen €r5e gemad?t ift. IDenn

id? nid?t bal5 I?ier3U tl?ue, fo merde id? fd?on toas es geben it>ir5, id? tt>cr5e

5es 2)ages ^mal in 5er 53ibel lefen, gelbe Hinge um 5ie 2lugen bcfommen

un5 meine 23riefe mit: Dero geeiertes iiabe erl?alten, roenn Die«

felben nod? »ol?! fin5 pp anfangen.

Da§ CI?rijteId?en meinen Srief nid?t Derfd?mäl?t I?at, fagt mir aud?

^err Soie. Du fanft nid?t glauben, roas für 5eftigfeit 5iefe Ueberseugung

meinem inncrn gegeben Ijat. 3d? I?ätte il?r l?eute tt»ie5er gefd?rieben, um 3l?r

meine Dancfbarfeit 5esn)egen 3U beseigen, n?enn nid?t über eine Kleinigfeit

5ie gar nid?t l?iet?er gel?ört ctit>as Unrutje innerl?alb meiner tDie5er e)xtjtan5en

wäre un5 5iefes mug erft geöämpft feyn, eljer getraue id? nid?t an Damen
3U fd?reiben, fie b«mercfen Dinge 5ie unfer einer Dorbey gel?t. 3^ ^^re, fie

ipül mir n3ie5er antworten
; fo unfd?ä3bar mir if?re Briefe aud? fm5, fo t?eilig

idj jte aufbewal?re (5enn am jüngften Cag will id? il?r fie alle nod? 3eigen,

tDcnn fte fie feljen will), fo ma.% id? 5od? bitten, 5a fie met?r 3U tE?un I?at als

Briefe an mid? 3U fd?reiben, fid? 5urd? 5iefe (£orrefpon5en3 nid?t bin5en 3U
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laffen, fonöem flc faii mid? rul^ig örcy oicrmal fi?r«ibcn laffcn unö 5onn

einmal mir armen 5r«tnöling »ieöer etoas oon einer Verbrämung öafür 5U'

nxrfen, unb id? ipUI mid^ gern für reid^Ud) belot^nt (galten.

niontag [23. 1Hiri] frulj um r Uljr.

(5ef)em I^tte xdi Sefud?, ber audj öen 2lbenö bey mir blieb, unter

5iefen nxxr ^err (ßeljeimer Sefretär Sd^emljagen, er gab mir glcidj bey feinem

Eintritt in 5ie Stube öas Hecept für meine 2lugen, nebft einem <ßru§ unb einem

geredjten Verwex^ oon ^erm "Dumont. tüie bas Hecept i^, n?eri>e id^

crfaljren, öer E>ertt>ei§ ging mir juft auf 5en redeten 5Iecf unb voav oortrefflidi

:

3um3etpei§, Ijie^ es, ba§ id^ mel^r an il^n öencfe, als eran mid?,

fdiicFe id) il^m tjier ein Itlittel für feine 2lugen. Sage iljm für

beyöes in meinem Ztaljmen ^erfelid^en Dancf, unö oerftd^ere iljn, ba% idj

täglidj an meinen Sruöer bencfe unb iljm nod^ feine ^etle gefdjrieben I^abe,

id^ fönte il^m nod? an&ere Perfonen nennen, 5er ZTlenfd) iji in öiefem Stüd

überl^upt ein befonberes ^ing unö 5er Profeffor Cid]tenberg nun gar nod) ein

befonberer IHenfd?. 3dj »in iljm aber elieflens fd^reiben o5er mid^ in 5en

Briefen an Did) suiceilen an iljn n?en5en. €mpfel)le mid^ feinem ganzen ^aufe.

Den gejkifleii Had^mittag Ijatte xd] ausgefest, an ^errn Soie un5 einige

an5re 5f^"5e 3U fd?reiben, unb idj fönte iljn nid^t für mid] betjalten, 5aljer

fallen 5iefe 5«^^w"5e Ijeute aus. Sage f^erm Soie, 5a§ \<i\ iljm mit 5er

nädiften fal^ren5en Pofi anttoorten n>er5e. <5rü§e alle guten 5r«u"5e un5

fey ©erfd?ert, 5a§ idj bej}än5ig feyn »erbe "Dein treuer Sru5er

(ß.CC.

21Tit meinen 21ugen ijl es tjeute loieber fo siemlidj lei5lidj, aber es l>ält

nidjt 53eftan5. 2l5ieu.

2ln 5en ^erm <5rafen oon IPittgenjtein un5 ^errn ^ofratlj öo5e ©er-

mel5e meine untertljänig|te un5 getjorfamjte €mpfeljlujig.

2\. 2Jn Dietcrid?.

ßannoDcr ben 26*J2. IHer^ ^772.

inetn lieber 7> . . .

So tt>ill id^ fünfftig fd?reiben, fo fönnt 3tjr Dumont o5er Dietrid{ 5rau5

mad^en. 3ljr Ceute habt mir mein (ßefidjt n?ie5ergegeben, un5 id? 5ancfe

eud? geiDi^ i>on fjer^en 5afür un5 snxir je^ 3u einer ^ext fdirifftlid?,

5a xdi 3urDeilen gerne 5ie Secunöe mit einem Pfennig be$al^ltc, roenn id? fte

Ijaben fönnte, iljrer ein paar ljun5ert an einem Stücf. Daß idj IDorte mod^n
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tan, njcröet ^hj mir mm mclir glauben, öa id] eudi b\e\en Züerii ein paar

taujcnö gemad]t iiabc, unb mir alfo oergeben, ujenn id) olinc n?eitcrc €r»

Ijcbung €urcr ^Irfeeney graöc rr»eg fage, öa§ id) €ud) einen äljnlid^en Dienft

crjeigen 3U fönnen Ijödjft begierig bin. ^di bin gebeilet, miö alles was id)

tünfftigl)in fd)öne5 an[cI)CJi ir>er5e, foll auf (Eure (Sefunbljeit getl)an [eyn.

Diefer Srief toirö fel)r furfe rDcrben. ZTtorgen fpeife id) sum 2ten mal

bey öem ^errn Cammerpräfii)enten unb fünfftigen 2Tiontag sielje id) auf ben

<5arten. (5üriger 5d)öpfer, rt)ie fd)ön ift es öa, id) I)abe einen t?ogeII)eerb

5um üögel fangen, pläfee sum 5ifd)en, beu fjimmel unb bie (£rbe sum ®b«

fert>iren, bie (5enüge ber ^ifft^nte unb ber 2Tiägbd)en, aber unsugänglid) tr»ie

^ijftcme. — (2) id) bad)te es rool)!, ba§ es fo gelten roürbe, bas ift ber

ganfee 53rief.

(5rü§e mir <£I)rijteId)en unb alle gute ^rcunbe.

€id)tenberg.

fjerr Soie friegt einen Srief mit ber 2T(ifttt>agen Poft, id) I)abe ihn

3ugleid) mit biefem l)ingefd)icft. £a§ ilim biefes «?iffen um unfers ^erfeens

^eiligfeit iciUen.

22. 5Xn Dieteridj.

[ßanuoDcr, 8. 2IprtI ^772.]

lieber Dieterid)

Por allen fingen el)e id) es oergeffe, biefen 2lbenb trinde mit deiner

<5efen[d)afft in meinem ZTaljmen bie lateinifdje (ßefunbl^eit : ut nobis bene stet

ober aud) Stent; id) Ijabe fie I)eute auf ein ^^ttulgen gefd)rieben, »orin id)

etrpas (5elb gen^idelt I)atte, bas id) i>m Firmen gab, id) Ijalte fie für ben

Spiegel aller (5efunbl)eiten.

ZTun tt>eiter. deinen Brief befomme id) fo eben erft, ujeil es aber

rrübe ijt, fo beantroorte id) il)n gleid), unb n?enn es für Vidi unb Deine ^au§

<£ljre nod) fo etwas fort pod)t roie jefet, fo fan ber Brief sicmlid) ausfallen,

Don ber £änge allein perftanben.

X>a§ "Du mir immer nod) fo im Sinn liegft, als am Cag meiner 2tb'

rei§e, ift bie Heine lDaI)rI)eit, unb toenn man bie Vede über bie Sinne fo

auffnüpfen fönte njie bie £)o)en, fo roolte id) Dir alles »eifen, ZXein id) tjalte

etwas auf il)n

ficrr Brubcr utii» (Scoattcrsmantt,

(Es ift mir faft, als bätt' er

(Es mir mit etioas angctl)an.

Scy gut unb böfcm lüettcr,
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i?cv bunöert taufend Seilpertrctb

^fir ®ber unb für Unterleib,

^«Y'" ffff" und bcY"» «Stfen

Kan id) ibn ni*t renjcffen.

So hoch l?at mein Blut lange nid>t gcflanöen, öcnn tjöbcr als Kntttel

Derfc fommt es jcjt gar nid]t mcljr. ÖDic bod] jeöes (Efjier ferne eigne

2lrt bat, roer foltc bie 8 5cil<?n für eine €mpfin&ung &er 5r<?unöfd7afft

I>alten, aber fie ifi es it>al)rlicb, fo rein, jo ganft oljne 3^\a^, als man fie

in Deutfd^lanö im bejien (ßrunö unb Soöen ftnöet, unb in 5rancfreid^ ju

Papier bringt.

^err 2TIagifier 5al'* unö fein ^ofmeifier (öenn öas finö öie jungen Ferren

öod} meifiens) baben fid^ einige Sage bey mir aufgelialten uni) tjaben in

meinem ^aufe logirt ^err 2TIagifier Ijat aud\ eine 7Xad\t bey mir ror öer

Sta^t jugcbraiit. ^di habe i!im f^crrenbaufen, ZTIontbrillant unö öen XPall'

moöifd^n (ßartcn mit öen Statuen aüifa geseigt 3*^ t^^* allerley 5ragen

an il|n ix>egen (ßöttingen, «>eil aber öer gute IHenfä? immer um 5ie 3^it 3"

Bette gieng, öa id] aus5ugel>en pflegte, fo fönte er mir öie loenigfien be-

ontiDorten.

IDas giebt es öenn in Deinem £^au§, xx>ex ft^t auf öem Canapee unö

iDcr ifi am lufhgften? IDer Don Deinen 5r«unöen ge!:>t Dir (Dfiem ab, unö

»er Don 5en meinigen. Sdjicf mir todi einen ZTIe^-Catalogum.

ZTIit meiner ineßfunji für €beleute, an öer id? 3un>eilen fd^rieb, roenn

id? einmal gan^ für mid? lad?en moltc, t?at es neulid? ein feltfames €uöe ge«

nommen. 3d? »olte mir ein 23ud? näl>en: ^einrid?, fagte id?, gebe er mir

eine Haöel, S'^'tr" fy^^^ i^, ö<?r Kerl ijl ein 5d?neiöer, unö bat Haöeln unö

^n>im immer bey ftd?. IDas für eine, £>err Profeffor. €inc für meinen

Svovcn, ^einrid?. f>ier ifi eine, f>err Profeffor. 2Iber lüetter, in öiefe TXabel

bringe id? öen 5tt>im nid)t, öas (Dbj ifi t>icl 5U ficin. Sie muffen iljn ein»

mal mit öen 5ingem fpife öreljen, fo gel?t es, £?err Profeffor. nid?t öod?,

öie ZTaöel gefällt mir, aber gebe er mir beffem 5tt>ini, öer geljt nid?t.

Können Sie öiefen braud?en, öer ijl feiner, ^einrid?, öcr ijt 5U fein, öer

taugt $um Büd?er näl?en nid?t, eine gröfere Haöel, gefd?tt)inö, unö öen alten

5wim, id? fann öa nid?t fhmöenlang einfäöeln. 3« aber, ^err Profeffor,

irenn Sie es fo mad?en »ollen, fo »eröen Sie in i£»igfeit nid?t »eld?e treffen,

öie fo finö, »ic Sie fte Ijaben »ollen, es fommt auf öen Dortl>eil an, fo fan

man fie alle braud?en. f^einrid?, fagte id?, nebme er einmal öas Büd?elgen

öort, id? babe es gefd?rieben, unö fiecfe er es in öen ®fen. IDarum öas,

Ztid?ts, es jidjt et»a5 örinnen, öas id? nod? geflem für neu Ijielte, aber id?

felje, es ifi nid?ts neues unter öer Sonne, man »eiß alles fd?on, unö öamit

flog öie UTefefunfi für (£l>eleute in öen ©fen.
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Don 5cm f^ut, ^en idi nidit auffegen fönte, I>abc midj Dorigc Wod\e

fd^ciben laffcn iinb idj trage nun einen ^annöoerifd^en.

^ier ijl eine 2(ntrDort auf meines 23ruber5 Srief, beföröcre iljn mit 5er

erften <5elegentjeit nad? <5otIia, 5er arme Sd^elm ift qan^ I^ungrig nadi

meinem Brey, id? Ijabe iljm 5afjer aud? 5a5 Vflaul red]t doH gefd^miert (£r

ifi ungeljalten auf Vidi, 5a§ Du mid^ »egen meines (5öttingifd]en ^lau^es

bey il?m oerflagt I^aft, un5 fagt, er tDÜr5e 5ir 5ie Peruque mün5Iid] saugen,

fo gut fteljn fidj Seflagte unö Hid^ter sufammen.

Sage mir 5od), »ann geljft Du 5enn nadi Ceipsig o5er nadj <5otlja?

un5 tcann fommft Du n3ie5er surücf, ©ergeffe mir nidjt 5iefes ju berid?ten

o5er id? beridjte Dir für Feinen Pfennig meljr.

ZHeine (5e[un5Ijeit ift feljr gut, n?äre id7 in 5en UTonaten 3^"ii<J»^ w^^

5ebruar fo gefun5 geroefen, id] fjätte It)un5er getljan. Bjier geljt alles

ZTatürlid] 5U. 3d] rooljne nun DÖIIig im (ßarten, eine portrefflid^e IDotjnung

für ein ruijiges (Serüiffen. ^di fan ftfd^en un5 iiabe einen DogeII:jeer5 un5

feljr fd^öne Spaziergänge, suujeilen wenn \di 5a gel^e, 5ufrie5en un5 fatt, un5

überliaupt 5er Kopf mit 5ent Unterleib im <5Ieidjgei»id]t fteljt
; fo »üufd^e idj

mir öffters I^ier ea>ig in 5ie[em (Sartenljau§ su rool^nen, idi adjte 5ann 5ie

ganfee IPelt nid]t 5e5 3nfecftes »ertlj, 5as in einer Ctjräne crtrindt. Don

ganzer Seele ift 5iefes gefprod^en, idi h<^^^ einige 2lben5e in ^annooer gan^

allein 3ugebrad]t, 5enen idj nur einige roenige meines Cebens gleid] fefeen fan,

Stun5en r>on 5enen idi fagen fan, 5ie Ijabe idi gelebt, un5 nicman5 roei^ es,

üilleid^t in eben 5er Stun5e, 5a ein mittlci5iger ö)fficicr fagte, 5ort fi3t 5er

arme Ceufel (5enn idi wufe gefteljen, 5ie 0fftciere Ijier befümmem fid^ meljr

um meine 2tnftalten als irgen5 ein Stan5 tjier) bey 5iefer trüben ZTad^t, aus«

gefdjioffen pon 5en 5r^u5en 5er Souteille un5 5er — — — Souteiüe, in

5em 2tugenblicf benei5ete idi f^I^ft feinen Ober 5^I5marfd]al fo trenig als 5en

3ni)ali5en, 5er Don 5en Srofamen lebt, 5ie Don feiner J^un5sfütterer Cifd] fallen.

3n 5iefer Perfaffung 5encfe idi off* <»" ö^" (ßrafen Struenfee in

Coppenljagen, oon 5em mir bisl^er etlidjemal geträumt l^at, was iDÜr5e er

für meine Hulje geben! (ßottlob, 5a§ unfere Köpfe nod? fo fejie ftefjen,

I^ierauf grün5et fidj nur 5ie (5efun5Ijeit, 5ie idj an Deinem Cifdj 5iefen 2tben5

ausbringe, ut nobis bene stet.

<ßrü§e mir (Etjrifleldjeji , f^erm »on Cönnies, oon Hidjter, Esqr.

23oie, ^erm Sold, Zleyron, 5ie Ferren doji 2i5ams roenn Du fte fxeljft,

^erm r>on Cemon, Ho5neY, Broujne un5 Daugtjan, 5en fjerrn (Srafen

Don IDittgenftein un5 ^erm fjofratl) un5 5en (ßrafen »on Salmour, 5a5

ganfee ^au§ Don fjernt (ßrattenauer an bis 5ur JTlamfel tendien, 5ie

midi fo 5erb ausfdjimpfen fan, Deine Kin5er ja nidjt 5u oergeffen. Diefes
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i^ jnxir oiel un^ müfcfam aussurtchtc«, aber J>odj angenehmer als Pa>ni^ns

^tuftrag alle (Sottingitd^e 2^ä^d7e^ 5U füffeiL

Was mad?t ^er Kird^ Hattj, Ijat er gefd^rieben, o5er befd^Äfftigen ^
fem« 5niger mit (ßcrtru&d?en. €r tan ja mit 5er Cincfen fd^reiben, oöer »enn

et lincfs i^, mit öcr 2?ed]ten.

Dor allen Dingen grüße mir öie beyöen 3ungfer Ködjinnen 2Tlarie unö

Hegine, idj effc 3un?eilcti gerne etn>a5 gutes, besroegen laffe idj feine Kodein

unge — — — grü§t Dergeffe es ja nid)t, idi Ijabe meinem Spion sub Nq 3

fdjon öefeljl gegeben jid) 3U erfunbigen, ob es ausgerid^tet »oröen ijl IDenn

Du es nid?t tljuft, fo tljut es f>err Said für midj, 6er ja »oljl JTIarie unb

Heg ine jieljt. Hegine mu§ sugleid] roiffen, ta% jie mir mein Sette in öer

Kammer öie in &en f|of geljt parat Ijält, öenn idj befieige es felir balö, aber

öodj Dein Canapee nod? eljer.

^dl mu§ äße Had^t geladenes <5en>etjr in ber Stube tjaben, »eil in

^mtooer, foroie in <5öttingen, öie Ceute nid^t alle gleid? eljrlid) fin5 unö es

etlid^ giebt, bie ben iPeg nadj t>em <6algen 5urd? bie (ßartentjäußer ncljmen.

btn 9i2; 2IpriI

^eute l>abe id? mit einem englifd^en tCubus ber 120 Heid?sttjaler foftet

in einem entlegenen ^au§ öie 5ärtlid]feit eines <£ammermäöd^ns un& eines

^3«5tenten beobad?tet, 5er 2Iuftritt fdjien bcm 2Icfteur meljr als 120 Cbaler

toertb 3u feyn. Der Kerl lag n>at?rlid? einmal auf ben Knien, id? fönte iljn

ganfe überfeljen, aber feine ^anö fönte idj nid^t finöen, glaube idi, unb wenn

mein Cubus 500 gefojiet I>ätte, Die Scene n>ar feljensroertlj.

^eute regnet es ben ganzen CCag entfeslid?. Unter meinem 5^ft«r

blüljt ein 2ipricofen Saum. 3d? i^abe eine Sdjnjalbe gefeiten. 3*^ ^ß^
etwas Kopffdjmerjen. Diefer 2lbfafe flingt faji, als toenn man Phrases in

einer Grammaire Heft, alfo gefdjroinö nadi bet Grammaire

Je suis le votre.

G. C. Lichtenberg.

<£brifteld?en fofl eljeftcns einen Srief Ijaben, »0 nidjt, fo fage idj iljr

bie Urfad^e auf bem €anapee felbjl münölidj.

23. Tln Dietcrid? unb ^rau.

fiannoper ben ^fi»« 2IprtI \772.

am grnnen "Donncrftaq Hbenb.

3l?r €l>rlid]en pon (5öttingen, biefen Srief Iie§t fein JTIenfdj als il^,

»eragftens i>ie unterftridjenen Stellen nidjt
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^cr Ilcbcrbrincjcr Diefcs ift unfcr ^ofmciftcr, öcn id] mir
aus einer bcfonbcrn llrfad^e, öic id] münölid] crsäljlcn rpill

auf ^ ^aQe r>om f^alfc fi^affen rooltc. €a§ Did] aber ums
^immels roillen nid^ts mercfen, benn öer JTIenfd^ fönte an«

fangen 3U glauben, er fey »idjtig, unb alsöann toäre es mit

uns fd)Icd^ttt>eg aus. 'J)as IDetter ift l\kt göttlid] fd^ön, id? I^abc (ßänge

in meinem (5arten, öie id] nid^t um eines ber beften "Deiner Südjer miffen

roolte, fie gleid^en öenen im Parabies, aber elje <£va erfd^affen rourbc, öenn

Ijier in meinem ijl nid^t fo oiel <£va, als fid? mit einer Knaben ^anb Don

adjt 3aljren bebedPen Iä§t.

2Ti!ein (5ott, wo xvav öenn &er 23rief an meinen Sruber, ba§ Du ilin

nidjt finben fonteft, id] glaube gar, er ift ^ir beym erbred^en in bie ^ofen

gefallen, roo bic Cangenfal^er (5urcfen lagen

2lm Cljarfrevtag [\7. 2tprU] morgen.

JDas für ein tDetter! nun feigen bie (5cinge im (ßarten aus, als roie

im Parabies, nadjbem bas ^aus (Ereu^, bie (5arbinen=Prebigten, bas Kinber»

fd^reyen unb bas H)inbeIntro(fnen fdjon angegangen n?ar. ^di iiabe ein«

geljcist, unb friert midi bennodj, juft bas (Segenttjeil oon (ßöttingen, i)a fönte

xdt 3U roeilen in ber falten Stube fd]n?ifeen. ^ie arme W. . . . mu§
\d\ mir immer Dorrücf en laffen, unb id^ fei^e nid^t warum, benn
i>a% idj ilfr mit ber fjanb an bie Bacfen geflopft liabi, bafür
bat fie ilire Sacfen unb id\ meine fjänbe. ZTTein Sebienter
b^at au dl einen <ßru§ an Sie, baljer bitte id^ dou Dir, ba^Du
iljm <5elegenljeit r)erfd7aff|t fie 3U fpredjen.

^err üon Jjafe Ijat midi auf meinem Observatorio befudjt, unb mir

gefagt, ba% er einen Brief Don Vit geliabt Ijätte.

3d] Ijöre, man bßt fjerrn ^ad^ariä bie 5c"ftcr eingeworfen, xdi boffe, er

Ijatte bie Sd^eiben »orige Xladit n?ieber eingefest geijabt.

€s finb »iele (Söttingifd^e Stubenten l^ier, allein id^ feime feinen.

£ebe woiil, unb Ia§ meine eingefd^loffenen Briefe nid?t wieber in bic

^ofen fallen.

ZTTeine €mpfel)lung an alle gute 5reu)ibe, aud? fjerrn Dumont, beffen

(ßru§ mir fjerr Sd]eml>agen überliefert Ijat.

Cljrifteld^en mu§ alfo swifd^en 0ftern unb Pftngfteit gan^ allein feyn,

juft bie 5ßit im 3aljr, roo alles was lebet gern felb sweyter ift, was bas

für ein Kerl gewefen feyn mu§, ber bie IHeffen in eine foId]e ^eit »erlegt

bßt Wenn er nidjt ein ^oUänber war, fo Ia§ idj mid^ an bem ZHanbel«

bäum auffnüpfen, ber cor meinem ^cnfter blutet, benn um biefe 5<?it brandet

ber fjoüänbifd?e Kaufmann feine (Särten nid]t, weil er fie mit bem gröften
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Profit oermtctI>cu Fan. ^d> glaube aud?, fic begatten fid? nid^t um biefe Seit,

damit öer junge Sube roieöer fold^es langfames laues H>eett>affer yiut be»

fommt n>ie 5er Pater. €5 lebe alles n>as fein t^oQän&i|ci)es 3Iut t;at! 2(uf

biei« <ßefun&hoit will id? f>eute ein (Blas äd^ten J^heintoein trincfcn, unb öaju

öen lesten ^oUänöifdvn I>ufaten anbred>en den id? habe. Profit Dieterid?.

2(dieu.

Ciditenberg.

P. S.

IDenn Du mir eine Souteille Hegenfpurger JTlettj fd^icfen »illft, fo n?irö

fidj ^einrid) öamit befd?a>eren.

Stelle Dir por, öiefes P. S. fiel mir ein, als id? eben öie 2lööre§e auf

einen Srief an fyvm ^ofHatlj Käftncr fd^reiben »olte, un5 anftatt a Monsieur

Monsieur 5U fd^reiben, fd^reibe id?

IDenn Du mir eine SoutciUe Hegenfpurger pp.

5um (ßlüd »ar es ein Separates CouDert, fonjt Iiätto idi afles nni'

fdpreiben muffen.

2'^. 2ln ^oc\ Paul Kaltenl^ofcr.

ßannoDcr bcit ullH l^ay 1772.

IDertl^fter 5reunb!

Dag Sie meine Briefe mit Vergnügen empfangen, bat mir eine grofe

5reuöe i>erurfad>t. ZTlein lieber f^err Kaltenl^ofer, toenn 3l?"<^" '"^i" lüaffer

fdnnecft, fo »ill id? 3l>nen genug oorfefeen, öerat in ber (Eljat auffer öem

Pergnugen Sriefe üon meinen guten 5reunöen 5U erljalten, femte id) beynalj

fein größeres als öas, in müßigen unö guten Stunöen »ieöer an biefelbojx 5U

fd?reiben.

2lls id? 3ljren angenebmen Srief erljielt, a»ar eben ^err <5el^eimer

Sefretär Sdjemljagen bey mir auf meinem (5arten. 3*^ ^<»tte alfo fo gleidj

We fdjönfte (5elcgenl]eit ^bje äu§erft bünöigen (ßrünöe roegen öes 2lequit>alent5

anjubringen, Sie finö übcrseugt, öa§ id) fie nidjt Dorbevroifd^en lie§. fjerr

Sdieniljagen fiefjt öie SiHigfeit 3^rcr Forderung nun fo gut ein als Sie

felbft ober id?, unö toenn meine Sorgfalt unb geringes 2lnfeljen etioas oermag,

fo foü bie Sad^e gei»i§ burd^gefest roerben, id) bebaure nur, ta% aüe bie he-

nannten Perfonen (id? meine bie oon E^erm Cieutenant JUaYbetl) nur mit

£0 (EI)aleni im i^egifter fteljen f ollen.

Sit mu§ten aüerbings, mein »ertljefter 5teunb, meinen Dorfdjlag eine

^eid^nung I>erüber 5U fd?iden mißbilligen, folange Sie glaubten, ba% id? fie

etnxi bem Ministerio als einen ^en?egungsgrunb porlegen n>olte, oielleid^t
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liahe \di mid? auf eine 2lrt ausgcörucft, öie fo etwas Dcrmutl|cn Heg. 3"
öcr (Efjat iPÜröc man ftd^ öurd? e'm fold^cs ücrfaljrcn mcijr fd^aöen als Vov
tljeil fd^affcn, meine 2lbfid]t tvav nur fte ^erm 5d]ernljagen unt> einigen

anöem perfonen, als guten 5rcunben 3U jeigen, »eil öiefe wntdlidi

Kenner unö Perfonen jtnb, 5enen id? ein n?al^res Vergnügen bamit madjen

fan, ünb öie Ijernad] bey allen (ßelegenljeiten fo etroas feljr 5U nüfeen roiffen.

3d) beflelje alfo öarauf, öaß Sie mir einmal, wenn es mit 3I]rer Sequemlid]»

feit gefd]ctie!i fan, etrcas Ijerüber fd?icfen, bas öesnjegen beftänbig 3ljr €igen=

tljum bleibt, unö bas id] etroa nur auf meiner Stube oorscigen fönte, fo roie

idl ein Saumannifdjes tTlifroffop porseige. Sic foüen feigen, ba% \d\ einen

<Sehraud\ bavon mad]en »eröe, öer mit ^iitev (£ljre, öie mir fo lieb ift, als

meine eigne, im jlrengften Derftanbe beftcl^en fait.

€s ift aus einem Oerfel^en gcfd^el^en, öa§ bie Leitungen nod^ immer

fort gebrad]t tt>eröen. ^d\ I^abc nemlid? pergeffen 3U besat^loi. 3<^ ^^^ f»^

nun fort Iialten bis fünfftigen 3<5^<J"i"5tag, »ollen Sie bie (5üte liaben unö

biefes bem Sd^lad7t anseigen, fo balb id] eine Hed^nung erfjalte, roiH id^ fo

gleid] 2?id]tigfeit madjen.

Don bem Cobc bes fjerrn 2ld]enn?all l^atte id] fd^on Ztad)rid|t, aber

nid^t Don bem Sd^recfen bes guten Dieteridj. ^d] bebauere bey foldjen üor»

fäDen meF>r feine ^rau als üjn, »eil Sie ilireu IXlann nid]t fo gut fennt als

xd]. Sein Sd^recfen geljt feiten tief, unb roirb gcmöljnlid^ burd] eine Xladi'

rxdit Don einem guten 2ibfafe feiner Calenber »ieber geljeilt. €r Ijat bie

glücflid^e ConjHtution, ba% ifyx alles etwas unb nid^ts red]t anftd]t, »obey

man fo jiemlidj alt »erben fan,

Vxe XTad^rid^t oon ber Krancfljeit bes ^errn ^ofHatlj Käftners Ijat Ijier

grofe Beftürfeung oerurfad^t, id] »ill nid^t Ijoffen, i)a% es Diel 5U bebeuten

Ijaben »irb.

Diefen ZTTorgeii um 3 Uljr finb 26 JX>agen mit Pfannen, Sd^üffeln,

Kammermäbd^en, Pagen, IDafd]»eiber unb bergl. (ßerätl^e nad? (ßöl^rbe,

einem 3<^9^f'^l<5§ 3 ITleilen r»on Cüneburg, Don Ijier abgegangen, »eil man

bafelbfi i>exx [8 biefes bie Königin Don Dänemarcf cr»artet. 3<i? k^^^ 1?»^^'

burd) ein oortrefflidjes 5l]ortifd?es Celeffop oerloljren, bas einem ^erm ge»

l>ört, ber jtd] Ijier feljr 5U mir Ijielt unb ber, als fünfftiger Cammerjuncfer

ber Königin, fdjon oorgeftern baljin abgegangen ift. TXlaxx glaubt, ba%, fo

balb bie Königin in Sid^erljeit ift, man Don Seiten €nglanbs bie Sadtie

etwas gnauer beleud]ten »erbe, um 3U feljen iit »ie »eit bas Dergel^en ber

Königin eoibent gemad^t »erben fan, »ermutl^lid] ift in ber ganzen Sadic,

aus einem ^a§, ben einige grofe Sdjuffte im Ministerio bafelbjt gegen alle

2(uslänber tjegen, et»as tumultuarifd^ oerfal^ren »orben. (5ott (5nabe als«

bann ben Sfurfen, benn bie (Dlbenburgiffen ^nnqcxx unb öuttcr fmb eine
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f^crrluft« 2J«%ung für unfcrc Soldaten, öio nid^ts fcI>nIidKr »ünfd^cn als

«tncn Krieg mit Däncmarcf, ^a jic fd^n wx^en, ba% gegen ein Danffc Hcgi»

metü eine Compagnie Sdrnurren immer tiin(anglid) ift

IDenn ^ie IPitterung mir günfHger iDirö als bisl>er, fo f^offe xd\ 5em

Huf öer nadjtigaüen 3t^re5 <5arte»ts etroa 5U 2Infang ^e5 3wlitt5 5" folgen,

5a icf? 3I?nen, permutl^Ui? in (Sefeüfd^afft 6es ^emi (ßeljeimen Sefretär Sd^etn»

hagens, aufioarten ireröe. €r »in mit mir gel>en, trenn il^n nid^ts mid^tiges

abljdlt, um alle öie Ceute perfönlid? fennen 5U lernen, oon öenen er fd^on

fo oid geirrt I^t. Sie njcröen in il^m einen nxil^reit 5r^un6 fenneit lernen,

einen ZTlann oon einer ie$t ungerooljnlidjen <£ljrlid?feit, einen Kenner »on

Künjien, öer fein IDort braudit ^as er nid?t oerjleljt, unö babc\ graöe n>eg

ip, (n>cnn Sie mir es nidjt übel neljmen »ollen, fo fefee id] tjinsu), öer fo

ifl wie Sie.

^di fyibe 3Ijnen neulid? oergeffen 5U fagen, öa§ ^err oon ZTTündj«

tjougcn, öer Perfaffer öes ^ousoatters, feljr offt bey mir iji, er bringt juipeilen,

n>enn er I>ier ifi, gan^e ZTadimittage bey mir ju, id] bin&e öesrpegcn meine

Strümpfe feinetiregen nid?t fejier, t>ebc öie f^ofen in feiner (ßegcntrart oor

»ie nad?, un5 einen Hocf siet^e id? gar nid^t an. <Er ifl ein fonöerbarer

Znann, oon l>em xdi 3ljnen oieles ersäfjlen »ill.

So eben entöerfe id] ben (Toffee 5I«<^ «uf meinem Papier, Sie per»

5eü{en mir, ba% \di besroegen öen 23rief nidjt roieöer umfd^reibe, idj erlaube

3tjnen dagegen mir auf einen 3^'^*'^ Sriefe einmal eine redjte öerbe Sd^marre

Don 0elfarbe 5U 5iet^.

Dor einigen Cagen, 5a id? mid? eben in öer Staöt befan5, fam in

metner Had^barfdKifft in einem Sd^omfieine 5^uer aus, id; fyitte feinen ge>

ringen Sdjrecfen, el^e id? eigentlid; »ujle tt>o es nxir, idi tan ^i{nen 5en Jluf«

lauf oon Polcf nid^t befd^reiben. ©Ijneradjtet ein ganzer Porratli Don ge«

rdud^ertem Cad^s in 3ran5 geratt^ nxir, und 5ie 5Iannne über •( 5u§ aus

5em Sd^ornftein fdjiug, fo tDur5e bod\ alles beynalj otjne IDaffer blos 5urd|

Sdin>efel geöämpft. IDos nodj bas fdiönfle iji, fo toar öiefer Sd^roefel, öcn

man 5a5u gebraud^te, aud} fd^on ju einer fold^en Slbftd^t et^mals angefdKifft

a>or5cn. 2lIfo näd]^ öor Sorgfalt, 5ie (Tamine bübfd? fegen 5U laffen, ift »otjl

5ie 21nfd?affung foId?es Sd^rpefels feljr ansuratl^en, er mu§ aber nid?t puloeriftrt,

wk xdt n>oI^I el^er in ofonomifd^n Büdnern gelefen habe, fon5em auf 555en

gesogen feyn, »eil 5er erftere leidjt 5as 5«uer 5ämpft, 5as man 5U feiner

€nt)ün5ung cm legt, 5at}ingegen 5er an5ere, »eil er locfer liegt, leidet auf

einmal in 3ran5 gerätl). Diefcs ifl fdjon 5as 5»eyte 5^"^, ^os id7 Ijier

erlebt habe, öas an5ere toar im 2lrd]iD, in 5er erfien IDodK meines Ijiefigen

^ffenthalts, allein es »ur5e fo gefd?icft tracfttrt, 5ag id? es erft am 2(ben5

erfuljr, über \o Stun5en nad^ljer. €5 I^e feljr gefäljrlidj »er5en fönnen,
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allein id] glaube, idi l^abc irgcnbnjo einmal gelegen, ober felbjl ge[agt, ba§

nur b'ie geredeten X)ocumentc 5cu<?r fangen, Iiingegen alle falfcf^e §and unb

Streit bringende 5cuerfcft ftnb.

So eben erfal^re id], ba§ ber f^err Cammerpräftbent fid] in 3l^rer

Sadie batjin erflärt, ^a%, wenn es fid] finbe, i)a^ ^eumann bas 2tequiDalent

getrabt bßhe, Sie es audi ol^ne Stnftanb l^aben [ollen, biefes roirb nun unter«

fud^t roerben. IDäre aber bas nid]t, fo fan bic Sad]e nid]t anbers als bey

bem Canbtage ausgemad^t u>erben, n?cil Sie ber erftc aisbann roären, unb

biefes etroas für alle 3Ijre Ztad]fommen roirb. ^eumann Ijat, u>ie idj Ijöre,

and] 3 3alire binburd) 20 2^ljaler £^aus5in§ (Selber befommen, bie aber

nadi^iex ipieber auftjörtcn, roenn Sie nur n\d]t biefe (Selber mit bem Cicent»

äquioalent üerroed^felt l:iaben — bodj bas roirb ftdj balb jeigen, unb jeigt

jidj bas, fo ift bie Sadie fo gut als ausgemad^t.

ZXnn nodi etwas von mir. IDas mir l^ier bey bent nun eintrettenbcn

£aub gefällt, ift, t>a% id\ auf gut Dannftäbtifd? einen angenelimen XDalb feljr

nal^e bßbe, \di fan, wenn xd} wxü, in einer oiertliel Stunbc fd?on barinnen

feyn, gleid] beym €intritt ift ein cortrefflid^cs It>irtljsbau§, bas nur rr>egen

feiner Portrefflid^feit etroas 3U ftarcf Don beit oornelimcn befud]t toirb, aber

biefes fan man audj Dorbeygeljen , aisbann fomt man in ben IDalb, ber

njürdlid] mel^r su einem fold^en (ßenu^, als anbcrer Ztu^ungen roegen bal^in

gelegt 5u feyn fd^eint, er I^at felir r»iele Dorsüge vor bem entfernten, bergigten

Purfd^enl^olfee 3u Kerftlingeröber S<^\be, ba idj nun jenes, toie Sie roiffen,

porigen Sommer fo fel^r fud]te, fo fönnen Sie bencfen, toie id] mid\ bey

biefem perl^altc. 3<^ n?ünfdje Sie unb ben ^errn Profeffor 2Tieifter, n?enn id?

fo gel^e, offt bey mid?; benn bas junge £aub Ijat ettoas an fid] rcas mid?

»ünfd^en mad^en roirb, glaube id?, unb toenn id? and\ einmal ganfe unter

lauter €rfüllungen berfelben erliegen folte.

"Den (Sarten 5U fjerrenljau§en iiabe idj, feit meines jefeigen 2tuffentljalts,

nur ein einfeiges mal erft befud]t, er liegt etroas gar 3U toeit ab Don mir;

in Ztlontbrilliant bin id\ audi einmal geujefen, unb bie IDalmobenfdjen

Statuen Fjabe id] aud\ roieber gefeljen*), ba ijl ein Kopf oon einer ber

Cöd^ter ber Zliobe, Don einem fet)r berül^mten 3taliäncr fopirt, ben idj als

3l?r €igentfjum auf 31?'^^'" Südjer Sdjrancf 5U feigen n?ünfdjte. <£s ift etroas

in ber lüenbung bes fjalfes unb ber 2tufljebung bes Kinns, bas id\ nod}

nie in unfern (Sipfernen fjaubenftörfen gefeiten liabe. 2lber nod] einmal mu§

id\ fagen, bie (ßruppe r>on bem Pcrfeus unb ber 2Inbromeba, bie fjerr

Hafpe in ber neuen 23ibliotl]e<J ber fdjönen IDiffenfdjafft mit fo oielem felbfJ«

gemad]tem €ntbufiasmu§ befdjreibt, gefällt mir gar nidjt, trofe bcit Caoaceppifdjen

•) nun 3um drittenmal
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€xq/bt^nqcn, unö trofe 5cm Hömifd^cn oöcr 3o"tfcf^n (ßartcnörccf, 5er no<fj

m btn Saiten bcftnölidj ifl ^crm Hafpc Ijat ocnnutljlid] öic erfd^rccflid?«

Summe (Selöes oerfüljrt, 5ie fte gefofict Ijat, er Ijat aber nid^t gefeiten, toie

5er 3*oJ*5"^ permutbltd? in 5ie 5aufl ladete, 5er jte 5em 5eutfd^ S^^if^^
aufgeljängt I)at 3^ tt>ür5e für 5iefe Znarmome 2ln5rome5a nid^t 5te Vanae

Don Strange un5 für eine fold^e Ieben5ige nid?t 5ie (5a5 follen Sie

^en nun nid^t n>iffen) geben.

Dermelöen Sie meine geborfamfle €mpfeFjIung an Dero ganzes »erlbes

f^au5 unö hauptfäd]Iid? aud^ an öen f^errn Profeffor JTleijier. Die 50 Secunben,

5eren idf neulidj bey €nt>aljnung 5er poUjöbe ZneI5ung ttjat, fin5 aus einem

<5e5dd7tni§ 5«I?I«r 5al>in gefommen, n>eü 5ie ^olie 5e5 2lequators 37° 37' 50"

ifl, alfo folglidi öie polböhe 52° 22' [O". 3^ mercfte mein OerfeI>en, elje 3^?^

Brief nadj (5öttingen fam, gleid? in einer Hcd^nung, wo idj ebenfalls 50"

feste un5 too 5abcr etnjas nid?t sutraf, nxts fonjl sugetroffen ifl Ceben Sie

wohl 3<^ oerbleibe ^e'vt Cebens y:\v

ergebenfler Diener

<5. (£. Ciditenberg.

25. Tln ^xau Dicterid?.

6annoper ben zo^^ JXlay \7"2.

Ciebjle 5rau (Seoatterin.

Um 3^?"^ 9<»"fe ""^ geijörig fagen 3U fönnen, n>ie angenetjm mir 3^?»^

aUerliebßer Brief genjefen i^ »ifl idj 3^"^ ^wrfe öi<^ (5efdjid?te 5es Cages

crsdljlen an 5em idi iljn empfangen Ijabe. HTercfen Sie irofjl, roie alles

immer angenetjmer tr>ir5, unö a>ie öos Sd^icffal auf ein 5un5ament von

X?er5ru§ ein I^fi feines ßibäube von 21nneljmlid?feiten aufgefüljrt Ijat

Znorgen5s 7 Ul^r auf 5em <5arten ^au§.

l)fr ^(^nridrr. Um Dergebung, toadjen Sie fdjon, ^err profeffor?

Der Profeffor. 3« nH»d?en Sie fd?on — Sd^on örey 5tun5en nxidje id?.

Der Kopf tl>ut mir fo infam web,, ^at er 5en Caffee?

Der Sdjnribrr. Hein! 2tber 5er ^err (£ammerpräfi5ent laffen jtdi 3^"<^

getjorfamft empfeljlen, un5 Sie liefen fidj 5iefen Ztad?mittag

5ic €tjre auf eine Suppe ausbitten.

Der profeffor. © IDetter! Das 5ad)t idj woiil €s ma% 5od? ofles su-

fammen fommen, (fidf ix>ie5er gegen 5ie ZZ>an5

febrcn5:) aber id^ Ijabe ja feine Strümpfe reia

Utr 5d)tttibrr. Dod?, fSerr profeffor.
tiditrnhtxi» Stitfe. L 4
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^cr Profcffor. Hurt, er tDei§ ja vok er fagcn foD, un& bringe er ben (Caffce

— (5c[d]rDin6.

J)fr 34)nnber. ö), \di tpci§ roie icf] [agen foH unö Ijiermit Derfd]rt>anb

bcr Dcrgnügtc Kerl Ijinter bie Scene, mit feiner geroötjnlidjen

SereittDilligfeit, bie pon bem (ßebancfen, ba§ er biefen Zladi-

mittag meine ^ 5d)üffeln allein iiahen roürbe, boppelt be»

flügelt tDurbe. Das voav ber Sebientel 2Iber ber ^err,

ber lag im ^ette fd]Iäfrig otjne 5d]Iafen 3U fönnen, von

Kopffd]merfeen gequält, unb nod) meljr Don bem Urtljel, bas

ifyn fo eben voav gefprod]en rcorben, biefen ZTad]mittag in

einer grofen <5efellfd]aft en Gala fpei^en 3u follen.

lialh 9 U I1 r. Der fjerr fanbDroft tjon 2Tiünd]ljau§en, Derfaffer bes fjaus'

»aters unb 5d]n?iegerPater bes TXlaiov oon €entl)e, eines

Soljns bes ^errn Cammerpräftbenten, tritt in bas Simmer.

Seine Slbftd^t roar mir 3U fagen, ba^ er mid? ben JTIittag

in feiner Cijaife abljolen roolte, benn er fpei§te aud) bey bem

^errn Cammer präfibenten. <£r blieb bis um eilf, idj ©er»

ga§ mein Urtljel etn^as barüber.

^/^ nadj eilf. 3«^? 9^Ij^ nadi ber Stabt, ber fjimmel flärt ftdj auf, mein

Kopf aud) etroas.

I^alb 5tt>ölf. Der Perücfenmad^er fällt mit feinem Kamm über mid], unb

idl mit bem 2Tleffer über ein Stüdbrobt unb Cimburger Kä§

I|er, benn es a>irb erft um 2 Uljr gegeffen. €r fämmt unb

id\ faue bis ^4 "^ct? ^^- "^^^ ^«9 ö?'»^^ \^h^ fd?ön, unb id\

»ergeffe beynal^, baf idj in ^/^ Stunben 3um (ßerid^tspla^

gefülijrt toerben foll. ^eute ift ^rieftag, badete id?, oilleid^t

befomme xd\ 2lnttt>ort auf mein fjalsbanb, biefer (Sebandc

mad]t, ba% idj bie ^änbe mutl^ig reibe, unb mid^ mit aller

Selbftoerläugnung eines pijilofopijen anfleibe.

(Ein U^v. ^di tjöre eine Ct^aife raffeln, unb mein ^erfe t>eränbert ben

^adt unb fällt aus bem Tlnbantc m eine JTiurfy. €s a>ar

aber bie redete nid^t unb id) bände bem ^immel für biefe

irift.

\0 ininuten nadj Cin. ® Sli^, nun raffelt mieber eine, als roenn ber

(Teufel felbft auf bem Bod fä§e, unb bie l^ält ftilL freute

ift Brieftag, fprad] id? 3U mir felbft, Profeffor, ber ^immel

3äljlt alle 5d]läge eines beflemmten fjerfeens, gen>i§ eben fo

gnau, als bie fjaare unfres f^auptes, unb K>enn er über

Sperlinge road^t, wie oiel meljr »irb er über einen Profeffor

»ad^en, ber bod? — — ein geroiffes Calent etroa aus«
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genommen — fo »iel beffer ij! als ein ganzer 5pte§

Sperlinge. So ettoas ^acf)te id\ unö jHeg in öie Kutfd^e.

2 Ut?

r

€inc grofe aber feljr angenel^me (Sefeüfd^fft bey öem ^erm
CammerpräfiöonteiL 5ünf Vamen waren öa, ^er Profeffor

fa§ 5n>if(i)en 3a7oen mitten inne. Sic mußten fefjr oomeljm

feyn, berat jte Ijatten feinen 5»"^«" »on Stolft, fo »ie über-

Ijaupt an &er ganzen (Eafel alles fel^r freunöfcf]afftlicf? unö

angeneljm sugicng, tjingegen jhtnöen Ijinter unfern Stüljlen

8 bis 9 (Tammerpräjiöenten, (Seljeimöe Hdtlje unö 5«IÖ IHar»

fd^dlle en Livree, ^ie eine Dame, mir 5ur Hed?ten, nxir febr

jung, fie mocfjte etroa im JTlai oöer 3"ni"5 (öenn tos

fmb öie redeten ZHonate öaju) 1770 öie grofe €ntöecfung

il}rer öefHmmung gemad^t I^aben, alfo {6 2<^bje modjte jie

Ijaben. Sie Ijatte eine fo öurd^fidjtige fjaut, öa§ id?, glaube

id?, öen Puls mit öen 2Iugen tjätte füljlen »ollen. €inmal

fam id^ mit i>em äuffem meiner redjten ^anö, idj fan

3bnen öen 5I«d nod? seigen, jufi öa idj iljr einen CeHer

mit Krebsfdiroän^n präfentirte, unten an iljren 2Irm, n>o er

an öer £(anb anftst. Oergänglid? Ijotte es jtdj immer an»

fötalen mögen, aber mid) 5üncft, es mar fo gar serbred^Iid?.

Die andere jur Cincfen fprad^ oiel mit mir, nxir etroas diter,

aber eben fo fein übersogen. Sie fdjienen Sd?n>ejiem 5u

feyn , benn fte husten fid^ sunjeilen über meinen Celler »eg,

unö €anbesDater l>attcn fie ujoljl nid)t jufammen gemad^t.

* U b r. 2 <ßlä§er Portroein, 3 (5läger englifd^es Bier, 3 (Sldßer Hljein-

toein. €5 wirb immer fd^öner. Die Sonne ftncft unö id| fieige

immer, ftlid^e (Eaffcn (Eaffee im jieben, unö einige feljr luftige

Unterredungen mit öem alten eljrlid?en (Cammerpräftbenten.

5 U b r. 2lbfd?ieö. (Hid^t fo fd]n>er n?ie öer Don (ßöttingen :) 2<^ f*^»9^

mit f^erm Don ZHünditiaugen in öen IDagen, uni> toir faljren

burd} die fdione 2(0ee nad^ ^errentjaugen. ^ier wirb aus«

gefliegen, unb ein feljr nötf^iger Spaziergang getl^an. 3'"'"^^

beffer! in jeöer ^ccfe fa§ eine Had^tigal, ^err Boie.

7 Uljr. €s wirb nad} öer Staöt geflogen, benn öer Kerl ful^r n>ie

ein junger Engländer, ^d^ werbe bey ^errn (Seljeimen

Sefretdr Sd]emljagen abgefest, 3U tt>eId^^m id^ fd^on geflem

inoitirt war. 2Tun (immer fd^oner) giebt er mir 3ljren Srief.

3d) lief il»n nur flüd?tig öurd?, um 3U feigen ob er feine un»

angenel^me ZTeuigfeiten entliielt, bas foll mir ein Defert

feyn, badete idi, und feste mid) an einen vergnügten (Cifd|.

4»
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Um Ijalb 5n?ölf gclje id? nadt meinem Quartier in bet Stabt,

Icfc 3Ijrcn Brief rroljl \o mal, unö gelje 3ur HuF^e, 5ie nocfj

feine oierH^elfhinöe Dorbey toav, als id) 6ie S^bet ergrif um
3tjnen alles 6iefes 5U fagen. X)ie[e5 »ar ber I9t£ ^Tlay, öer

(Lag, erinnere id] mid], an roeld^em man öie 0rangen Bäume
in Darm|tai>t aus ben (Seujäd^sljäufem tl^ut, unb mit öem

[xd] bie gute 3aljrs5eit anfängt, fönte id? il^n beffer begeljen ?

3^un n?ill idj 3ljnen nod? auf einige fragen in ^iivem angeneljmen

Briefe antit>orten, tcie Diel fold^er ^alsbänöer idj tjier abgefd^näbelt Ijabe?

2Jntir)ort. Ciebfte 5rau (ßecatterin, gar feins, <£s giebt Ijier (ßelegenljeiten,

aber id^ fürd^te mxd] vot öem Baud)grimmen
, fie bacfen tjier suroeilen

nod^ fdjledjter als in (ööttingen. ^a, ZTTaöam, id^ iiahe es geijört, öa§

Sie in (ßöttingen auffer ben 5I^cffiebern audj bie englifdjen Storfflüffe

Ijaben. ^err Zteuburg I^at püleid^t öie TXlaqb nidjt meljr, öie er »origen

IDinter Ijatte. 2tI[o ift nun unfer 5 d^ n? e i n füijrer abgereist, ^di Ijabe einen

<ßru§ an iljn nad? Ceipsig geftellt, ben et boxt in <£mpfang neljmen roirö,

nun finb roir bod\ red?t Don einanber, rt)ir bie voxv 3U tüeilen auf einem
(Eanapee [äffen, ^d) fjoffe, 6er fjimmel [oU ben Criangel biefen Sommer
roieber eticas ins fleine sielten. ZDenn id) bitten barf, fo iiaben Sie b\e

(ßütigfeit unb grüben mir fjerrn X)umont unb JTÜabame, fjerm pon Cönnies

unb Hid^ter, ^errn Ztevron, fjerrn DI Pogel unb fjerrn 5alcfe unb Boie,

ber lestere Ijat mir auf einen portrefflid^en Cateinifd^en Brief, ben id? iljm

gefdjrieben Ijabe, nid^t einmal ein IDörtd^en piattbeutfd? geantwortet 3"^

ücrijarre mit ergebenfter 5r«unb[d^afft unb ber poUfommenften ^od^adjtung

3I?r

ganfe ergebenfter Wiener

(5. <Z. Cidjtenberg.

26. TXn Kaltcnljofcr.

^annopcr &cn 3U VllaY (ITIorgen ein

3aljr, ba§ rotr 3um crftcnmal bcyfammcn

im (Satten iparcn:) ^772.

Xüertljgefdiäster 5r«unö!

3^!^ Paquet erljielt idj geftem als id\ midj eben 3U Caffeetifdj fefeen

tDoIte, unb Sie roürben mir oljne meine Derfidjerung glauben, ba^ mir feiten

ber Caffee fo fdjmedt als mir biefer gefdjmedt I^at 3^? ^o^^ ^^y ^^net

Pfeiffe Canafter y:\ten Brief unb 3^*^^ 5«i<i?"ungen (jebod? oljne Codier

Ijineinsubrennen) fo redjt langfam genoffen. So eben fteljt er »ieber Dor mir,
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unö idi »ifl fcljcn, wie nolj id} Ujn 6em gefttiqen öurd? «itc Slntioort an

Sk, bie id? todljrcnb besfclbcn \d\veibe, bringen fan.

(ßictdj geflcm i^atte id} (ßelcgenljcit 3ljrc geid^nungen 3 Perfon«n $u

3«igcn, »oruntcr aud} ^crr 5d?emljagcn toar. Sic ftnö red?t mit Be»

iDunberung bctraditct »oröcn ; id? fag« öiefcs nidjt um 3l)ncn ein (Eompliment

pt mad?en, fonöem nur ansuöeuten, ba% öic Ceute n?ürcflid?c Kenner nntren.

€5 ifi mir leib, öa§ 3t}nen ^eyne bod? »enigjiens auf einige geit Deröru§

gemad?t, I?ier fyit es nid?t5 ju bebeuten, unö folte Ijier gefragt nserben, fo

wirb öie ganfee 5oIge nunmel?r feyn, ba% mein Dufebruber unö (ßeoatter

Dieterid? eine berbe Hafe befommt, öiefe ift iljm toürcflid? 5ugeöad?t, un6 id?

n>ünfd?e jte ü?m au5 brüöerlid?er tiebe Ijer^id?. €r ijl fonfl feine üble

^ut, nur in öiefem Puncft bßbe id? mid? nie mit ibm »ertragen fonnen, id?

voei% n>oI?I roos öie 5oIge nod? enblid? 3n)ifd?en uns feyn roirb, er giebt ent«

iDeber nad? ober id? fomme einmal mit il?m übel sufammen. €5 ift roürcflid?

ttnousfteljlid?.

IDegen bes £?eumannifd?en Jlequioalents iiaben £?err 5d?emtjagen unb

^crr Kejhier I?ier aUe papiere burd?fud?t, aber fein 53Iat gefunben. €5 ifl

mir alfo aufgetragen n)orben 3bnen 3U jagen, b<x% Sie einmal in (5ottingen

oon ^erm <£innel)mer Kaufmann bie Hegifter nad?fel?en laffen möd?ten, roeil,

nxnn es fid? ftnben folte, biefes ber Ieid?tefle lüeg feyn toürbe, ber Sadie

auf einmal ein <£nbe 3U mad?en. 5inbet ftd? es nid?t, fo roill f?err 5d?em'

t?agen eine Jlnjeige für Sie mad?en, giebt es bie €anbfd?afft nid?t 5U, fo I?offt

fytt 5d?eml?agen, ba% es basu gebrad?t werben fönne, ba% 3^"^f ö<^

oI?ne ein Hed?t für y:{xe Ztad?foIger 5U »erben, ein 2lequii>alent aus ber

Unioerfttdts Kaffe fönne perfd?afft »erben. 5d?eml?agen fagte mir nod? gefiem,

»äre bie 5ad?c bey ber Hegierung aus3umad?en, fo wate bem guten IHanne

gleid? gel?oIfen (er meinte nemlid?, im iafle es ^eumann nid?t geljabt I?ätte),

fo ober mu§ es erfi mit ben 5d?lingels bey ber £anbfd?afft aus«

gemad?t »erben, bie olle 2^iive über bie »ielen ausgaben brummen. Seyn

5ie olfo fo gütig unb geben mir fo balb ZTad?rid?t als Sie fonnen, ob ^err

Kaufmann etwas gefunben I?at; Sie braud?en ifjn ja nur burd? ein SiHet

barum 3U erfud?cn unb il?m sugleid? 3U melben, ba% es Ijier »erlangt »orben »äre.

Don meiner Heife nadi <5ottingen fan id? 3^"^ f<> p**^ melben, ba%

wcim ^err Sd?eml?agen nad? (ßöttingen gel?t, »eld?es oermutI?ltd? gefd?el?en

»irb, fo gelje id? mit il?m, roenn aber biefer nid?t gcljt, fo jweifle id? fafi ob

id? aud? reiben »erbe, ^emt id? I?abe burd? bos I?äuftge trübe IDetter, unb

bjurd? ben ZHangel bes ProbierO"!^»"^"*^ riel 5«it Derlol?ren. (ßetjt biefe

Seife oor fid?, fo »irb es etwa in 6 IC>od?en gefd?el?en, unb I?offe id? als

bann 8 »dllige Cage in <5öttingen 5U3ubringen unb blos in <ßefenfd?afft meiner

guten Stennbe.
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^crr ^ofHatlj Käjhtcr liat mir 6ic €I^rc angetljan unb mir fclbft, unb

nod) mit sittcrnöer £jan6, feine Sc§erung gcmdöet ; es tpar bod? fd)on »icbcr

(ßifft in bcm Brief, frevlid? etwas biluirt.

ZHan I^at Ijier Briefe aus «Englanb, n?orin gefragt rcirb, ob es an

bem fey, i>a% in (5öttingen eine anftecfenbe Seud^e graffire. €s iiaben fidi

burd] bas IjicrDon verbreitete (5erüd]t 2 Familien abljalten laffen il^rc Kinber

nadi (ßöttingen 3U fdjirfen.

3ft es an bem, t)a^ Sd^Iöfeer 400 ^uljörer in feinem Publico geljabt

Ijat? id) itahe biefe ZTad]rid]t »on einer Perfon erl^alten, bie 5d)löfeer mit

einem e fdjreibt unb bie »ifleid^t falfd] Ijätte berid^tet luorben feyn fönncn.

2lbams Ijat alfo fein Kinb nid)t fertig gemad^t, idj Ijätte bas von

feiner Stanbtjafftigfeit nid^t erwartet.

2Iud] id? iiahe nodi »orige IDodje eintjeifeen muffen, ^di Ijobe mid]

basu auf meinem (Starten beftänbig ber Steinfol^Ien bebient, roeil ein befonberer

0fen basu gefest ift. Sie fönnen nid^t glauben toie portrefflid? bas geljt,

idj fönte für 8 (ßrofdien KoI>Ien eine ganfee lüod^e Ijeifeen, i>a idj, etje id]

auf ben €infall fam, idoIiI an einem (Eage für 6 (ßrofd^en ^olfe verbrannte;

fie brennen feljr fpärlid) unb geben eine crftaunenbe ^ifee, es ijl Sdidbe ba%

mit fte in (ßöttingen nid^t fo nal^e Iiaben, 2Han Ijat fie vergangnen IPinter

auf ben U)ad]tftuben eingefüljrt, unb bie Solbaten Iiaben geftanben, iia% fie bodj

nun einmal aud^ tvarme Ringer gefriegt Ijätten. 21TaYen I]abe idj biefes ^altt

nidjt in meine Stube geftellt, a»eil id\ beynalj bie blüljenben 2tefte ber Bäume
im (ßarten in meine Stube steljen tan.

Künfftigen "Donnerstag als ben (ßeburts Cag bes Königs toerben Ijier

bie Canonen um bie IDäfle 3 mal abgefeuert, roorauf idj midj fdjon 8 Sage

gefreut Ijabe. Diere fteFjen meinem (ßarten gegenüber, unb 2 nidjt toeiter von

bem 5«nftcr, vor n?eldjem idj je^o fi^e unb fdjreibe, als etioa ber (Söttingifdje

2TIarcft breit ift. Setjen Sie, bas ift bodj ein Dergnügen, bas 2lbam in

feinem (ßarten nidjt Ijatte.

Dor oljngefetjr 8 Cagen Ijätte idj feFjr unglüdlidj feyn fonnen, idj gteng

an einem fdjönen 2ibenb um 5 Uljr Ijinter ben Walb fpafeiercn, von bem idj

3Ijnen neulidj ersäfjlte, unb fam, etje idj es midj verfab, etwa 20 Sdjritte vor

einen ber ^annöoerifdjen Bullen auf ber Dieljmeibe 3U fteljen. 3dj ftuste

nidjt toenig, roeil idj merdte, ba^ er audj ftuste, toir hatten uns faum eine

balbe ZHinute angefeljen, fo fieng er an mit bem 5u§ 3U fdjarren ober ©iel

meljr ben ^adt 3U einem redjt teuflifdjen "Sa^ 3U fdjiagen, ben er brummte —
3um (ßlücf ivar feine Jio Sdjritte von mir ein (ßarten mit einer 3iemlidj

niebrigen fjecfe, nadj biefem retirirte idj midj. 3n bemfelben itugenblicf fieng

er audj an midj 3U verfolgen, Sie fönnen nidjt glauben tvas bas für ein

Sdjrecfen ivar, idj entfam aber glücflidj, tvieivotjl mit ctroas serfrasten unb
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pcrbranntcn f^Äitben, 5cnn idj mußte crfMicf^ tnvd] einige Jtuffentrerfe von

^ttnnXlc%cln bred^en, in ^en (Sarten. So halb id\ über 6er ^ecfe voar,

fbamb er fhlle, unb fieng aus oollem ^alfe gegen rmdi an la brüllen wie

eine Kuh, irclcfies id\ ix>rljer nod) nid^t getjort iiatte. 3dj 5<incfte (ßott ba%

id? aus öem ^anöel tt>ar, un& um nid?t für einen Dern>egenen £infleiger ge«

leiten $u »eröen, gieng id? Ijinunter nadj bcm (5arten ^au§, wo id^ einen

alten ebrlid>en mann antraf, bem xdi einige (ßrofdjen für öie <£rbfen nnb

Boljnen gab bic id\ sertretten I>atte. Diefer Zdann ersäFjItc mir, ba% öiefer

3u0e fd^on vieles Unglücf angerid^tet t^Atte. hierauf gieng id? 3ur (5arten

(Ct^üre l)inaus, unb nafyn, wie bie lDei§en aus 2HorgenIan6, 5em ^eroöes

aus5un>eid?en, einen ganfe anbem IDeg nad? £?(iu§, bod\ nxdit ofyxc mxd\ ein

paar Dufeenbmal fel>r fdjeu umjufel>en. Diefes Ijatte Tlbam in feinem <6arten

nidjt 5u befürd)ten, bod( auffer öem Paraöiefe oielleid^t aud), nnb öiefes mar

aufferl>alb 6es ZHetnigen. 3d] bitte meine geljorfamjte €mpfel)Iung an Dero

Stau Ciebjle unb ^erm Profeffor 2Tleijiter yx »ermelben unö oerljarre mit

freun&fd^afftlid^r Ergebenheit

aufrid^tiger 5r^"ö unö geljorfamer Diener

<ß. C Cidjtenberg.

So eben ba idi nadi bem bo^ (ßlas IDaffer, bie id? fd]on fett einiger

3«t aus aflerley Pfü^n unterfudjt Ijabe, Ijinfelje, ftn&e idj öie fd]ön|ien Polypen.

27. Tln ^rou Dictcrid?.

f^annooer ben \2*^ Junii ;772.

£iebfte Stau. (Seoatterin.

Diejenige (5emütljs Krancfbeit bey mir, 6ie ein Brief oon 3I^nen nid}t

augenblicflid? Ijeilen folte, müfte feljr tief jxfeen. Dorgeftem Ijatte idj roicöer

bie feeutlidjfte Probe öaoon. 3a länger als '/^ Stun&en porljer, als id> 3^*"^

Brief erljieü, unö nod? in öem 2(ugenblicf, ba er mir in bie ^anb gegeben

würbe, Ifatte idj meinen Kopf bem Stabgraben gegenüber oon meinen beyben

CHcnbogen tragen laffen, um ben Parorysmus (benn idj n>ar tt>ür<flidj (Se*

mütljsfrancf :) in biefer Stellung gan^ 3U überfteljen. 2Iber fo »ie idj 3^re

^anb erblicfte, fönte audj mein Kopf fdjon roieber allein jt^^"» ""^ befam

feine Krafft 3U boffen roieber, nadj unb nadj fo »ie idj immer Ia§, lädjelte

idj fdjon »ieber, bann ladjte idj gar einmal, meine burlesquen Dorftellungen

fleüten fidj roieber ein, unb idj u>ar gefunb. ^gegen hatte meine ©genliebc

etioas bey ber Durdjiefung gelitten, bas midj unruhig madjte. Denn, neljmen

Sie mir nidjt übel, IHabam, es mu§ einem empfmblidj feyn, trenn man fteljt,
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öa§ cm iraucnsimmcr, 6ie nie einen Pfennig für Collegia aus gegeben Ijot,

Briefe fd^reibt, roomit fte uns eroige Stuöenten un5 Äafineurs befijämt;

glauben Sic ja nid]t öa§ xdi ^linen ein (Complimcnt bamit mad?en vo'iü, Hein,

mir ifi immer Sänge, es friegt einmal jemanb unfre Briefe 3U fetjen, öer bie

Sad^e Dcrjteljt, unb folte ber fagcn : Ijat benn ber Ztarre nid^t gemercft,

^a% feine Corrcfponbentin unoerbefferlid^ fdjön unb leidet

fd? reibt, id] glaube nid]t, ta% meine Eigenliebe fo etroas oerfd^merfeen fönte.

Der fjimmel Ijat red^t über Sie geroad^t, ba% er 3Ijnen unb 2hren

guten Kinbem bie Had^rid^t t»on £cip3ig erft mit ber tDiberlegung 3U 0ljren

fommen Ite§; i>a fönten Sie es madjen, n?ie id?, ^a idi es Ia§, nemlid? bie

Hadjrid]t gleid? beym guten Cljcil friegen unb bas anbere faljren laffen.

3d) iDei§ nid?t toas ber alte (5et>attcr immer mit feinem fjals oor iiat, bod^

fterben, glaube xdi, roirb er nie baran, ba er es fo offt befommt, er mu§ offt

3ur 2lber laffcn unb roenigftens brey r>on ben 6 lüeften, bie er immer 3ugleid?

auf bem Ceibe iiai, roegroerfcn.

ITTabam JTlurrav mu§ ^hinen bodi i^ßd]t gefallen Ijaben. Sie I^aben 3ur

3efdjreibung von itjr fold^e 3ucfernen IDörtd^en ausericfen, i>a% mir immer

ZTTarcipan einfällt, fo offt idj fte lefe. (ßlauben Sie mir, in 5d\wahen folls

feFjr fdjöne tTläbdjen geben, oermutEjIid] , toeil bie 2tcabemie ber IDiffen»

fd^afften fid? nod? nid]t mit Perbefferung berfelben abgieht Wie roeife boi±(

bie Ztatur itjre (Sahen austljeilt, fie Ijat ben 5d?n?aben 3a>ar falte IDinter

gegeben, aber aud\ roieber bie JTlittel bagegen im Heberflfu^. ^olfe traben

fte fo Dtel, t>a% fie rocld^es nadj <£nglanb perfaufen, unb 2Tiäbd?en geben

fte, roie Sie fetjen, aud\ weg.

<Dh fjerr Hubloff tjieljer fommt, lä^t fid] nod? nid^t mit (Seroigtjcit

fagen, roenn er fomnten roolte, fo a>ünfd]te id? iia% es balb gcfd^etjen mögte,

benn in ber Cljat roünfdjte idj einmal feine S^ciu 3U feigen, toenn es aud)

nur burd) einen Tubum roäre.

Das Zteftdien (: (5öttingen meine id^) I^at bod? »on aflem etmas, was mit

ben ;o (ßeboten jhreitet Kird^enräuber gar. ^d] tan gar nidjt begreifen, n?ie es

£eute geben fan, bie fold^e elenbe lüege 3um Ceufel 3ur Hei§e neijmen, ba es bodj

fo fd^ön gepu3te überall giebt, ba% man fd^roören folte, fie führten 3um ^immel.

Hein, Kirchen "Raub bcgcl^ id} nid?t;

3n Kirchen gcl^ ber Bencfer ot|ne £tc^t

Bey 2Ibenb3ett, td? ttjät es roatjrlidj ntc^t.

Tlud} mSdjt iif brum, tro^ metner Küftergaben,

Kein Käfieramt mit ^ooo üjalern l^aben.

Penn (Unter uns) ipoljer es fommen mag,

Kan id? fo eigentltd? nidjt fagen,

Dodf 3bncn fan idj ipoljl btn Umftanb flogen,

mir grout, perscyt}' mtrs (Sott, in Kirchen felbft bey ttag.
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Hnb gar auf Slctdjen etnjnbrtd^en,

3ft, wie mid? bfinrft, ein fdjmnöiges Derbredjen,

ßier lorft, ipos fonfi iool{I lorfen fan,

Uns nid^t 6te Sd^tDterigfett, unb ntd^t bie Seilte an:

Die gan^e Wadft: alte IDetber,

Pie gan^e Sente: ßcmben oljne Cetber.

3a bann ließ fid? bxe Sadje nodj n)obl I{8ren,

n?enns Cetber obne ßemben n>ären.

Da jlcljt nun, »ic idj crfl jcfeo fetjc, »icöcr ein «tticr ZnutFjwifle, id?

fd^riebc fajl öen Brief »ieöer ab, aber ba fönte id^ iljn unmöglid? beute

tDegfdricfen, unb bann, fo fönte m ben Copirten roieöer etwas Ijinetn fommen,

bas ehte neue Copie nötljig madjte u.
f. »., ©ergeben Sic mir alfo lieber,

Ula&am, idj fan bas fi^cln unö laboriren nid^t laffen, un6 es ifl nun 5U

fpät anöers 3U iperöen.

(ßeflem Ijabe id? bey f^erm <5etjeinten Hatlj von Bremer in ^errenl^augen

gefpei^, 3bnen bas Vergnügen 3U befd^reiben, bas id? genoffen babe, erfordert

einen eigenen Brief, pütter unö Pepin [peilten aud? ba. Um 5 Uljr fuljr

idj Ijerein in eine (Sefeflfd^afft, it>o idj audj mit fjerm €bert unö öem 2Inöem

ZTad?tge6ancfen Ueberfefeer, bem Pajtor Key^er, unb £^erm €eib 2TTeöicu5

Smtmermann bis halb ein Uljr fa§, barauf mußte id? n>ieöer aus öer Staöt

nad? meinem <5artenl>auB, wo id? bis (Cag 3U framen Ijatte; i^ierauf fd^Iief

idj ettoa 3\', Stunöe unö alsöann fdjrieb idj 3ljnen öiefen Brief. Va% idt

cttDOS Kopffd)mer^n iiabc, baben Sie pielleid^t fd?on gemerdt, aber idj n>oIte

3bnen lieber einen reripirrten Brief fdjreiben, öen Sie mir, »ie idj tDei§, ©er-

geben, als einen fo allerliebj!en Brief als bet ^i)T\qe einen Pojhag unbeant«

iDortet 5U laffen, roeldjes unoerseyblid] tt>äre. Diefleidit roiffen Sie fd)on oon

^erm Boie, ba% id\ nidjt redjt wob^ bin, unö b<x% idj förmlidj eine 2lpotbecfe

angenommen Ijabe, idj lecfe aber toie öie ^unbe meine IDunbe felbjt, i»cil

bas lecfen laffen Ijier etroas tljeuer ifl 3^ glaube, ber 3""*"^ ift fdjul6

2>aran, idj batte gefiem eingeljeist, benn auf öiefe 2trt roärmen ftdj öie geifi«

Hdjen Cljurfürften, mit öenen idj einige 21eljnlidifeit Ijabe, »ie idj fdjon neu-

lidj erinnerte.

2TTan glaubt, öie Königinn oon Dännemarcf »erbe nadj Pyrmont geljen

unb tjierburdj paffiren, idj freue midj auf bie (Cannonabe.

Ceben Sie redjt ipotjl, grügen Sie mir 3^*^^ lieben Kinber, unb bie«

jenigen Perfonen, bie ftdj meiner erinnern, fonfi feine Seele. 3^ oerijarre

mit ber oollfommenjten ^odjadjtung, mein ganzes £eben,

31}r aufridjtiger 5r«unb unb ergebenjter

Diener

<5eorg Ctjrijtcptj Cidjtenberg.
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28. TXn Kaltenljofcr.

[^annoper, \<k. 3uni ^772?]

Klein «jcrtljeficr 5r^unö

IClvm laffe id) nid^t mcl^r cinljetfeett, un6 3n?ar bcs fleincn Umftanbs roegcii/

»eil id? oljncljin [d]on faft Dcrbrcnnc. Das ifl mir ein IDettcr bas £^annÖDrifd]c

;

aber 5nid)tbar ifl es öodj, alfo rcill id) gern meine ^anb auf öen 2Tlunb

legen unb [d^njeigen, wenn Sie nur, icertl^efler 5rcunb, mit ber Unfrud^tbar»

feit meines Stils, bie au^er einigen anbern fleinen Umftänben toie ber obige

audi bie grofe ^ifee 3um (Srunbe l^at, t>or lieb neljmen. (£5 ift unglaublid?

0305 für traurige IDürrfungen bie Sonnenliifee auf mid) Ijat, bas bisgen

(ßeijt unb £eben , bas idj I^abe, toirb gleid] flüd]tig, unb idj, toenn ftdj nid^t

in ben fdjönen ZTädjten 3uit)eilen roieber etroas nieberfd^Iüge , mü§tc midi

solenniter im Sommer pro civiliter mortuo erflären laffen.

^err (ßel^cimbe Sefretär Sd^eml^agen I^at bie Copie bes 2?efcripts ober

Vettets 3U ftdi gefterft, unb id] Ijoffe, es foH eine 2t)ürcfung ttjun, bie länger

als 3 Oaljre, fage J)rfl) 3<^ii^^ bauert, eine gute IDürcfung, perfteljt fid^, benn

eine üble roürbe id^ IDürcfung nennen ober eine auf 3^^"^^ (• Unarten

Sie nur, mutljrt>illiger ZTTann, Sie follen mir bafür bü§en, iia% Sie einem

ZHenfdien, ber auf bie 'k Species befolbet »irb, [agen, er fönne fein 3 madjen

;

mir flingt bas eben fo bitter als toenn Sie gefagt I^ätten, idj fönne feine

3 3äljlen:). IDenn es auf fjerrn Sd^erni^agen anfäme, fo fönten Sie (Eommanbant

werben, fo geu>ogen ift er 3^"^"/ '^^^^ ^<^ ^^^ j^fe<^ 6 (Kuratoren (I^ier fönte

es nid]t fdjaben toenn Sie bie 6 für eine aufatmen :) I^aben, fo I^at er immer

ein paar bide Knoten meljr auf3ufnüpfen , trenn er jidj bie fjänbe frey

madjen wiVL

Züit ber breite üon fjannorer bin id] nun Iieraus, aber bie Cdnge, bas

ift ein red^tes Unglücf. ^d\ Iiabe bod? nodj nidjts gefeljen, immer trüb um
bie 5^it ^Ci öi^ pi^änomene Dorfallen. Den 26t£n biefes 2Tionats I^alten Sie

mir ja ten Daumen, i>a fällt eine ^aupt Perfinfterung »or, unb friege idj

bie 3U feljen, fo wie idi tDÜufd^e, fo poltere id^ fo geir»i§ in ^ IPodjen 3^re

(Crcppe Ijinauf, als id\ lebe, fjerr Sd^eruljagen fommt mit mir. Das fönnen

Sie allenfalls 3^*^^" ZtaditigaHen fagen, unb tocnn fie nodi femer Be«

bencflid^feiten l>aben, fo fagen Sie iljnen grabe, fo toürben toir uns an bie

Spalten tjalten

Käfhter Ijat nun, toie idi felje, auf ben guten 3oI?ann Secfmann roieber

gclaben, in einem feiner Briefe an mid\ ift eine bittere Stelle gegen ben armen

Ceufel. €r fagt unter anbern, i>a er oon Secfmanns KlaffterHedjnung
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fpric^t: Dtcfes tpdre nun freyltd} bem ^errn 35fc in (ßetgmar

3U oerjevljcn, aber nid^t einem profeffor, &er Hlatl^ematicf

leieren will, ja öer auf öie Hecommcnöation sroeyer Pro-

fefforcn (^Hmann un6 pütter), 5ie feine Zllatljematicfer fin5,

meljr S^h^ver befommen bat als ^err Profeffor ZTleifier,

bev ö«nt er nodj Collegia tjoren folte.

^ben Sie fd^on Kdfhters neue ©ermifd^te Sd^riften gelefen, laffen Sie

fidj fie bodi geben, id? n>ette, Sie tt>er5en in einer tjalben Stunde lad^en, be-

tt»unöertt, 2Idjfel sucfen unö I>ier un^ ba andi g

—

ä—ii—n— e— n. ^er ZTlann

roin abfolut nid^t, ba% aud] ein ^aar »on iljm auf bie €r5e falle.

3I?re 5^id?nungen Ijat nun aud^ ^err ^ofHatli 23ran6e5 urib f^err

€anböroft oon ZTlünd^bau^cn gefeiten unö bewunöert. Sie foHen eljeflens

roieöer iljre Hücfreife antretten. f^err üon 2nünd>!^u§en Ijat mid? fd^>n

2 mal mit nadi feinem fd^önen unö berül>mten Canögute ju Sd|U)öbber

nctjmen wollen, unö idj fönte öer Jupiters Crabanten wegen nid^L ZTTan

läugne mir nun einmal öen €influ§ ber (5eftime auf uns. 3" * n?od?en

will er wieber burd? feine Kutfdje anfragen laffen. 2lber ba werbe id? bey

3Ijnen (Eabacf raud>en.

ZTlit bcn poivpen tjabe idj aüerley närrifd^es 5^9 angefangen, fd^xbe

ba% id? plö^id? in meinen Unterfud^ungcn bin unterbrod^en worben, benn bey

biefem Ijeifen IDetter fan id? weber weld?e ftnben, nod? bie ebemals ge»

fnnbenen gut ert?alten. IDie id? et?mals Ia§, ba% ben Polypen wieber bie

Kopfe wüd?fen, wenn man fte il?nen abfd?nitte, unb fo eben bie 5ü§<^ unb bie

3d}wdn^, fo wünfd?te id? juweilen ein Polype 5U feyn, aüein nun iiabe id}

$nxY bumme €igenfd?afften an il?nen entbecft, babey id? woI?I bem Ceufel

bk poIypfd?afft gönne. Sie flerben augenblicflid? oom IDein unb Paaren

fidf nid?t

21m oergangnen Donnerstag I?atten wir Ijier ein fd?weres (5ewitter bes

2lbenb5 um \o, fo ba% man aud? einmal glaubte, es t?abe in ber Stabt irgenb'

wo ein9efd?Iagen , weil fid? aber niemanb gemelbet, fo glaubt man nun, es

fey nid?t waljr. Dor einigen 2Dod?en l?at es $um britten mal feit meines

2tuffentt?alte5 l?ier gebrannt. 2IIIes fängt t?ier wie Sunber, unb wer nodj

bey ben je^en fnappen §extm etwas (Eugenb aufgefpart fyxt, ber muß fie

Ijier wal?ren wie Puloer, fonfi fommt ber (Eeufel gleid? bran. lüenn man

Ijier (Selb I?at, fo fann man ben gan^ Cursum bes Cebens in 10 3<»^ren

DoKenben, woran unfere Ooreltem 80, 90 yii(n ju tl^un Ijatten. 3^ ^^ff^i

biefe maniere encyclop^dique ju leben foll nod? gemeiner werben. Seit

bem id? Ijier bin, finb 2 Frauensleute an ben iransofen gejtorben. IDeil id?

unerfal?rene5 ^aupt gar nid?t wei§ wie weit fid? bas 2lnjtecfen erfirecft, fo

Ijabe id? mir bem (Ceufel sum (Erofe ben 2ljhiic oon Denerifd?en Krancfbeiten
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angcfd^afft, unb ba idt baraus gelernt iiahe, ba§ es fo Idd^t nid?t getit, fo

biete idi meiner 2Iuftt)ärterin einen guten 2Ibenb in einer Diftanfe unferer

Ziagen von ;3 bis \i ^oü.

Kennen Sie öenn ben neuen (£nglänber 2tnbr6 fd^on, er foll gut maljlen,

roic mir ^err Soie, öer nid^t gut maljlt, ge[d]rieben Ijat.

^05 voat oicl für einen fo I^ei^en Cag. 2tber was aud\ für ^eug,

idt] Ijabe bie Cafd^e fo grabe umgetoenbet, Derseyl^en Sie mir, id] tjätte Ijeute,

oljne biefe Sorglofigfeit beym 2lusframen, nid]t ein Sröfamgen Bjeraus gefricgt.

(£mpfeljlen Sie mxdi ^i{tet roertl^eften S^au £iebj!e unb bem fjerrn Profeffor

tTleijier. So offt es gegen Süben trüb i|t, fo bende id] an bie (Söttingifd^en

(ßeroitter unb an 3Ijn. fjeute als am Sonntage ift es im Süben fel^r trüb,

fd^reiben Sie mir bodj ob Sie in (ßöttingen ein (5en)itter geljabt Ijaben.

£eben Sie redjt n3ol|I, unb oergeffen Sie nidjt

^ktan

treuen 5rßunb unb Diener

<ß. <Z. £id]tenberg.

29. 7ln ^tau Dteteridj.

^annorcr. Den 26*21 3nntus \772.

2Tlabam

Sie fönnen nidjt glauben »as für ein 2tbenb es getoefen ift. Die Cufft,

bie ben ganzen Cag über beynalj in einem fod^enben ^uftanb gen?efen roar,

fing nun an in bem entsücfenbften (ßleid]gert)id]t s^ifd^en IDärmc unb KüE^Iung,

roeldjes allein fd^on in allem 5I^ifd? bie fd^önften (£mpfinbungen l^erDorbringen

fan, ftille 3U fteljen. Von bem angeneljmen tüaffer bey meinem (Satten würbe

ein fo feiner fjimmel surüdgeroorfen, als man nur immer 3U Darmftabt fteljt.

€inige Sd^toanen, bie einen feinen 2lbenb eben fo gut 3U fd]mecfen »iffen,

als bas <ßefd]öpf, beffen Sufen 3U maljlen bie Did^ter offt bie ^arbe bes

Sd\wanes borgen, plätfd^erten in bem IDiberfd^ein bes ^immcls, n\d\t weit

oon einem natürlid^en Canapee, in toeldjes id\ mid\ gerr>orfen Ijatte. Va
lag id], anfangs ful^r nod? bann unb roann ein fleines IDünfd^gen butd\

meinen Kopf, bas mid] etroas beunrul^igte , bis es enblidj ebenfalls in mir

ju einem ißleidjgeroid^t fam, 3U roeld^em midj bie Ztatur ein3ulaben fdjien,

unb »eld^es id] für einen fo rei3enben ^uftanb, r>illeid]t für ben iweyten im

Hang in biefer IDelt erFenne, ba^ id] iljn 3U Se3eugung meiner Znenfd]en»

liebe allen red]tfd]affen 3um guten ZTTorgen tDÜnfd]e. iPas glauben Sie nun,

2Tlabame, was für eine Strafe toürbe berjcnige »erbienen, ber einen un«

fdjulbigen um ben oölligen (ßenu§ eines foId]en Jtbenbs bräd]te? Wie?
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3d? fcl}«, Sie »ollen em fhrcnges Urtljel [preisen. 2lb«r galten Sic ein —
oö«r milöem Sic es tt>enigf!en5, ^enn Sie fprcd>cn es fid? felbjl 3a, Sie

I^I>en mid? mit 3ljrem Brief um ben gan^n 2Ibenö gebrad^t, 6amit, 5a§

Sie mid? einen f^ofmann fdjelten, an meiner 2tufrid?tigfeit sroeifeln, un5 tvas

605 entfeslidifle ifl, glauben b<x% id) midj parfümire. Sie mad^en mir tuxdi

Wefen Donrurf bos einfeige Sefifettjum jbreitig, bas id? nodj ungeflSljrt in

^iefem Ceben su Ijaben I?offte, nemlid? ba% id] aKeseit ein offenljerfeiger Dorf»

junge genjefen bin. IDas fan id? öenn öafur, öa§ Sie fo fd?onc Briefe

[djreiben, nxxrum Ijaben Sie mir nid^t fold^e roie gefd^rieben, fo

Ijdtte id? ge»i§ nid?t gefagt, fie todren fdjon. IXnb mit einem Wort (fein

UDunöer wenn man bofe roirö :), ba% Sie es roiffen, Sie unö 3^^^ 2TIann fonnen

mir nid]t perbieten 3U fagen, öa§ mir 3^^« Briefe gefaflen, ja unb Sie nidjt

einmal, »enn id? 3^"^" f^^^^ ^<*§ Sie mir felbfl gefielen, 5a§ mir aber 3I?r

Hlamt einmal eine (Dl?rfeige öesroegen geben fönte, bas ifi eine ganfe anöere

5rage, 3^ roolte nur öa§ Sie öer Küfeel anfäme bie S<xd\e mit öen Briefen

bey öer öeutfd?en (5efenfd?afft anl?ängig 5U mad?en, Sie folten mir fo gen>ig

in öie Proce^fofien peröammt roeröen, als id? (55rgel l?ei§e. Dod? id? roill

nun jttüe oon biefer Sadie feyn, tb^eüs roeil id? oon frieblid?er oergebenber

(5cmütt)s2Irt überl)aupt bin, unö tljeils toeil id? mir feji Dorgenommen I?abe,

ipenn id? gefunb bleibe, mid? auf irgenö eine eclatante 2Lvt 5U räd?en. Ztun

bin id? roieöer etnxis fül?ler, alfo nid?t mel?r ZTlaöam, fonbem liebfle 5rau

<0ei>atterin
,

grügen Sie mir 3^"^^" n>ertl?en ZTlann unb aüe 5reunöe, unö

enoarten Sie ndd?jlens eine 2inttt>ort auf öie übrigen 2trticfel 3^res Ben?eifes

oon 3^'"'

aufrid?tigen 5r«inö vmb ergebenfien Diener

<ß. C £id?tenberg.

30. Tirx Dietcric^.

C?annoper Ixn 10*21 2^i^^ W72.

inein lieber Dieterid?

^m »ergangenen Dienjtag l?atte id? einen 6er oergnügteflen 2lbenöe,

We id? nod? I?ier 5ugebrad?t babe. Unfer oortreffIid?er , red?tfd?affener fjcrr

©on Cönnics bciud?te mid? in meinem paraöic^ Um 8 UI?r öes 2IbenJ)s fam

«in befoffener ported?aifen Cräger mb melbete mir, oöer oieImeI?r ipolte

mir melben, ba^ ivoey 5remi>e in bet neuen Sd?encfe angefommen n>ären,

bie mid? nod? gerne öiefen 2lben& fpred?en »olten. Ueber bor Begieröe 5U

»iffen, »er biefe 5rem&en »aren, lie^ id? ben Braten unö Saflat jtel>en, bey

ix>dd?en id? mid? eben nieöerfefeen »oUe, rtd?tetc einen Tubum auf bcs
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Jlcgiöicn tEtjor, burd? rocldics mein Scfud^ fommcn muftc, un6 rictij un6

öad)tc, tt)«r CS [cyn mögtc, unö unter anbem njürcflid] auf fjerrn üon Cönnies

unö V\d}, 2tl5 es öüjter ujurbe unb fte nod? nid^t ba roaren, fd^icfte id\ meinen

Sd^neiber ab, ber mir bodi n?enigftens einige Sudjftaben von bem ZTal^men

brad^te, ü?r öebiente I^atte fte il^m alle gegeben unb iwar tt>iber bas Oerbot

bcs ^errn von tEönnies, allein er oerloljr tcieber etlid^e baoon, bic id^ aber

5U feste. Die freube bey unfrer ^ufammenfunfft n?ar unbefdjreiblid?, als er

in bie Stube fam, waren feine crften IPorte:

Unb gar auf Blctd^cn ctnsubrec^cn

3ft, VDxe mtdj büncft, ein fcf^mu^igcs Dcrbredjcn.

3d) He§ föniglid^en Punfd? mad^en, unb roir fa^en beyfammen bis ^/g jrDÖIf.

%rr €lberfelb ift ein fel^r guter 2Tiann, allein er l]ätte nid^t mit fommen

follen, idi tDoIte unfern fjerrn ^ofHatlj gen?i§ einige ^eit I^ier bel^alten Ijaben.

<£t Iä§t Did? unb Cl^rifteld^en taufenbmal grüßen, tjat mir aUerley auf»

getragen Dir 3U fagen, bas id\ aber jefeo nid\t ^^it h'^be 3U fagen, aber

balb fagen roilL Sage mir bod?, ift ber Srief an meinen Srubcr angefommen.

£ebe woiil 2lbieu.

(ß. C Cid]tcnberg.

3\. 2tn Dicterid}.

J^annoocr, bcn \7i^ 3ult ^772.

£ieber Dieteridj!

Deinen Srief aus bem Heid? ber Cebenbigen iiabe id\ ertjalten. €r

n?ar für mid] ein I?öd?ft angcnetjmes <5efd|encf, ba er poU r>on ungeljeudjelt

ausgcbrücften guten (ßeftnnungen gegen mid?, unb bas fdjönfte 3^u9"i§ 9<?'

tDcfen ift, ba% Du u>ieber gans vooiil bift.

Die Hefultatc meiner 23eobad]tungen i^abe \di bem föniglid]en Ministerio

ben I3ten biefes übergeben unb ix>erbe id\ fünfftige IDod^e, toeil \d\ fd^on 3u

©iel 5«it »erloren iiabe, grabesmegs nad] ©snabrürf geben. ZHeine 2tbfid]t

ijl Dor einigen IDod^en gea»efen, in (ßefeUfdjafft bes ^errn 5d]ernt|agen nad?

(ßöttingen 3U fommen, allein ^err ^ofrattj Sranbes gcljt nad? Pyrmont feiner

(ßefunbljeit roegen, unb ba ^errn Sd^eml^agens Heife eine bloße £ujtreife feyn

foüte, fo mu§, n?ie leiber nur 3U oft, bie €uft ber (ßefunbl?eit nad?jieljen unb

^err Sd]eml)agen Ijier bleiben, »eil beibe n\d]t 3uglcid] abroefenb feyn fönnen.

Da id) nun bie Heife unter 6 Louisd'or allein nid^t tl?un fann, unb in ber

englifd]en Sd)üttelmafd]ine nid?t tl)un n?ill, fo bleibe 'id\ aud] Ijier. 2Ilfo in

ungefätjr t^j Cagen bin idj nod? i5 ZlTeilen toeiter dou €ud?, itjr braoen
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Ceutc, n>cld?c5 unferer (Correfponb^ns emen fleinen 5to§ geben »irb. Du
fannfi öie Briefe entroeöer geraöe an f^errn Sdjernl^agen [cf^icfen, oöer wenn

fw etttHi über ^annot)er umgel^ foüten, jie nad] (Dsnabvud abörefjtren mit

ö«r BeYfd?rift bey ^errn J^egierungS'Secretair Doigt absugeben.

llebrigens icenn idi audi mit f^erm Sd^emtjagen gefommen »äre, fo I^tte

id) todf, wie Cljrifteldjen oermuttjete, meinen (Eeufel nid]t ju ^aufe gelaffen.

Dicfer IHann, öer »ie alle red^tfd^affene Ceute fein Kopfljänger

ift, peljt es feljr gern, »enn id\ suroeilen (in meiner Sprad^e 5U reben) öen

Cenfel ettoas lang anbinbe. Ueberi^aupt aber t)ätte id? if;n mitgebrad^t, unb

wenn Senior (55^ bey mir gefeffen, £e§ leinten aufgefianöen tjätte unö

55rtfd? Kutfd)er gen>efen n>äre.

Die Kupfer sum 2ten (Eljeil ber (Commentarien fmb bod^ nun etroas

b<f[er, aber ber gute Profeffor ZTTeijier ift bod; CDieber unglücflid) gecoefen, ber

Kupferjled?er bat bie gried^ifd^en Sudjflaben bey feinen Seid^nungen gar ror»

trefflid} ausgebrucft; fo roic id? fel>e, F^at er aus bem f ein r gemadjt, unb

aadi, wie id\ glaube, einen Bud^ftaben t^insugettjan, ber im gried;ifd;en ^(IpE^abet,

^as wix in Darmf^abt I>aben, nid^t beftnblid? ift

€tne läd^erlidje ^ifiorie, ID05U einer biefer Kupferftidje bie ^auptper»

anlaffung geroefen ift, mu§ id? Dir bod? erjof^Ien. IHein Barbier unb mein

Perrücfenmad]er finb ein paar fo neugierige oorroi^ige Seelen, unb gefdjnjäfeigc

niouler, als nur je eins in einer Babjtube ober Puberfammer geplappert

ko^ 3d? gebe mid^ bal^er öffters in guten Stunben mit iljnen ab, als 3. B.

idj laffe jie burdj Tubos feljen, iDorin feine (ßläfer jtnb, bie fte benn feljr

bciDunbem unb fagen, ber muß oiel (Selb gefojtet Ijaben, n>eil er oon äugen

feljr präd)ttg ift, ober id\ setge ibnen bie Sonne unb gebe bem Tubo eine

fold^e SteQung, ba% fie, ol^ne fid) niebersulegen unb bie Idd)erlid]{te Stellung

ansunet^men, Hidits feljen fonnen. Porgeftem als fie heybe 5ug(eid? famen,

lag eben tos Kupfer auf bem Cifd?, ias bie Heroen bes fjersens Dorftellt.

Seifen Sie, n>ifperte ber Perrücfenmad;er bem Barbier yx, voas bos fd^eug*

lid? aus{iet)t.

Der Barbier. (£tnxi5 laut, bamit id} es audi ijören foQte) bos ift

nodi gar Ztid^ts, auf ber 2Inatomie traben loir berg(eid;en nod; piel

fdjlimmer, unb ba ried^ts nod? babey.

Der Perrücfenmad^er. Pfui Bender (unb fpucfte aus), id? mdd}te fein

Barbier feyn."

Der Barbier. Unb id? fein Perrücfenmadier.

Der Profeffor. (Bey Seite) unb xdi feins oon beiben.

Hunmeljr n>ar bie Seife fertig, unb ber Barbier aoancirte gegen mid?,

ba id\ mit ber Seroiette auf bem Stul>le fa§. Um Dergebung, fagte er, ^err

profeffor (unb 30g mir einen Bart oon Seife), roos foll bos Bilb bort oorftetten ?
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Der profcffor. Weldies 53Ub?

Der Sarbier. Dort öer Kerl, man fann bas f^ers unb audi <£twas von

ben pulmones feljcn (fo [agt ber beutfdj fpred^enbe Sarbier, n?enn er

Cungen \aQen tDill).

Der Profeffor. (Der nun sunt guten (ßlücf \d\on um ben ZTlunb Ijerum

eingefeift toar unb bas €ad]en Ijalten fonnte roie ein ^aubenftocf.)

(D, bas ift ber (Sraf Struenfee, toie er auf bem Ziabc liegt.

Der Barbier, ^a, ber bal

Der Perrürfenmadjer. Du lieber (ßott, id? Ijabe es aber gleidj gebadjt.

IDie jte \b(n perfd?änbct Ijaben, Ijaben iljm bie ^aare abgefd^nitten, benn tdj

erinnere es m\d\ nodi perfect, toie er Ijier toar, trug er fein eigen ^aar.

Der Sarbier. (D , i>as wäve bas (Seringjte. Pielleid^t Ijat er fidi nodi

eine Perrücfe mad^en laffen (tjier plafete id) trofe meiner Seifenmasfe

los, aber mit bem 2Infdjein, als wäve es über ben (Eriumplj bes

Sarbiers, eigentlid] aber ladjte xdi über alle beyi>e, unb ba^ ber 5pa%

fo einge[d]Iagen n?ar).

2Tun toirb jeber bie Xladividit, ba^ id? ein fd^önes aber grä§lid? an-

Sufeljenbes Silb com (ßrafen Ijätte, feinem fjerm ersäljlen, unb biefe es ben

f^erren, bie fte ra«, unb ben Damen, bie fie frifiren, unb toenn es bie Damen
einmal roiffen, ja bann — (bie lüorte oon : unb n>enn an gered^net fannft

Du n)egftreid?en, fo balb mir (Tljrifteld^en roieber einen Srief gefd^rieben Ijat).

2IIIe meine guten 5r^unbe Ijier I^aben [\d\ übet biefen Streid? gefreut, idj glaube,

aud) burdj fie wirb es fo balb befannt roerben, ba^ idj ben Streidj gefpielt,

als burd) bie anbern, ba% id? ben Kupferftid^ trotte.

Unfer jefeiges Zninijterium ift fo befd?affen, ba% es unmöglid) gemefen

roäre einen üblen (Eurator aussufudjen.

IDenn Du fommen roillft, fo fomm balb, bas £ogis foftet Did? aisbann

^flidjts, Du fannft itt meiner Stube lüol^nen, unb id^ auf bem (Barten, ^di

vo'\ü Vidi nadt bem neuen ^oufe, nadj ^errentjaufen, nadi Mon plaisir, n?o

id] gefteni 3U 2tbenb fpeifte, unb nad\ Mon brillant, wo id] biefen 2lbenb effen

»erbe, tjinfüljren. Du foUft Vauxhall fcljen, bie 5rau "on ZTlettmersljaufen

unb meine 2tuftt)ärterin , oon toeld^er idi neulidj crfaljren Ijabe, ba% fie

3 Saftarte (oljne Sd^crs 3) getjabt I^at, unb einen in ilirem X5. 3al^r. 3efet

ift fte orbentlidj, unb, roie mir mein Wivtli fagt, unoerbeffcrlid^ in il^rem Dienft.

3d) I^ätte bas nie geglaubt, ba m\d\ bodi iljre ins ^eilige fpielenbe Se«

fdjeibenljeit am Cage fo <£twas leidet I^ätte »ermutlien laffen fönnen. —
Unb auf biefem Slatt foU unfer guter ^ofHatl^ r>on Cönnies bie ^aupt»

fteße einnelimen. €r rpäre sunerlä^ig bis Cag bcy mir geblieben, roenn nid\t

(Elberfelb babey gen?efen roäre. IHit eud^ Kaufleuten aber ift feiten etioas

an3ufangen, erft fommt bey eudj ber Profit, bann bie liebe (ßefunbljeit unb



- 65 -

<ß<mdcf7lid?fdt, ütxb bann bas Vevqnüqen. VOiv (ßeiciivie, id? nctjmc bxc aus

hey benen itjr IDiffon eine Waare iji, »ir oröne« bie liehen T>inqetiten fo:

Verqnüqen, (ßcfunbl^cit unö bann voeit fynten — bev Profit, ^err €IbcrfeI5

Ijottc öie Dorigc nad?t nid^t rcd?t gefcf^Iafcn, unö »oltc alfo, voas bas für

«m 5ci?luB i% bie\e fd^Iafen, öa gieng alles wie ein IDettcr örübcrijm. 34}

fragte un5 ^crr von (Eönnies fagte auf, nnb bodi mercftc id?, roic er fort

»ar, ba% idi rcdjtc Hauptfragen t>crgeffcn I^tte. Dod? einige 2trgumente

unfrer Unterredung mu§ id^ fjerfefeen.

(£i;nfteld;en präfiöirt in einer Assemblee beym <5rafen.

CI)ri1teId?en reifet nadj Kerfd^Iingeroöer S^^b.

Cbrifteld^en getjt auf öie Papiermühle.

Cl^rifteld^en ift auf einem 2lbfd]ieösfdjmauB bey fjerm Dumont feljr luftig.

Herr oon (Eonnies nimmt »on 2Tia6ame Dumont 2(bfdjieö, fur^j, furfe

oorljer, H*'^'^ ^^^ "'i* 'wr^ oortjer.

Dietrid? roolint öem Jlusjug im neuen lüagen hey.

Dietridj fifet breit im neuen JPagen.

Dietrid? tpill nid^t mit nad\ €imbccf.

Beym 2Iu5jug jtnö Do<Jtore5 aus sroey 5acultäten, ansuöeuten ba% öas

menfdjlid^e Ceben aus Krancftjeiten unö Proceffen sufammen gefest ifl

€in Budjt)anMer xxnb ein SpecereyFjänöIer als 5innbiI^er 6er beyöen

grofen Srand^en öer Hal>rung öes <ßeiftes unö öes Ceibes pp.

Was ifl öiefer H*"^ €lberfelöt für ein ZMann, er fyxt mid] gebeten

fein fyxu^ offt ju befud^en, roeil es aber fo nal^ an 6em Deinigen liegen

fofl, fo ift iDotjI immer bet §uq nad? 5er (ßrofen (Treppe öer fidrcffle.

Don ZTTaöame ZHurray I^t mir <£tjrifteldjen fdjon einmal eine feljr

gercürste Befd^reibung gemad?t Der toeifefte unter 5en Hlenfd^ I^itte

700 IDeiber un5 fanö öemoljngead^tet alles eiteL 3<^ modjte tooljl einmaljl

bie Prei^age aufgegeben »iffen, ob öer »eife IHann öiefes ZHorgenös beym

tCljee oöer bes 2Ibenös nadj Cifdje gefdjrieben; ift bas leste, gut fo ift

derjenige glücflidj öer eine (ßelegenljeit xveniqet Jjat, ftdj an 5ie traurige

IDabrljeit 5U erinnern, ba% alles eitel ift; ift aber bas erfte, fo foll nodj

ergel^ voas redjt ift, (Ijier fällt bet Klecfs)

vmb Ol bin Dein Sruöer

C

7>odi nod) etioas.

3et{t fd?reibc id{ an bem gröjten Srief, ben idj je in meinem Ceb«n

•gefdjrieben, ja rieüeidit an einem 5er groften, 5ie man je gefd^rieben bat

^di bin fdfon loeit im b^ Sogen (gan^e oerfieljt ftdj) unö bin willens nodi

Cldftmbng» »rief». I. 5



— 66 —

3 5U3ufügen. ^crr Cjungbcrg, an ^c^ er Qcr\d\tet ijl, ti)&te nid^t unrcdjt

wenn et iljn unter öcm CituI brucfcn liefe: geljeime unö öffentlidje (ßefd^id^te

öes Profeffor Cid^tenbergs, entt^altenö aüerleY 53eobad]tungen pon JTlenfd^en,

ZHäbd^cn, Sternen unö 3nfed'ten, nebft einer ZHenge ttjeib artiger tijeib

unartiger Jleflefionen unb Spin&ifationen über alle »iere, pon itjm felbft

entiDorfen.

32. 2tn Kaltcnl^ofcr.

Hannover ien \b*j^ 3nlv ^772.

Werilie^ev 5rcunb!

^ber K)as öas ZTeftd^en, (Söttingen meine idj, ftdj »eränbert Ijat! €in

Itlenfdi, öer, idj tpiH nidjt fagen in bet IDofle, fonöcm nur nid^t ganfe un-

bequem im Drerf, fonjhoo jtst, folte jtd] fd)euen, l^insufommen. Die fjaare

fteljn mir 3U öerge, toenn idj bie £ifte anfelje

1) faule 5i^ber

2) eine ^ifee, öie nad] ben 23eobad)tungen öes (ßeljeimen 3uftife

2?atlj53öljmer5^o° über öie IDärme öes IHenfdjIid^en öluts geljt

3) 6 <ßett)itter an einem ^ag

4) Sroo perfonen »erben ermorbet

5) 3tt>o ermorben ftd? felber

i) yvo »erben Ijalbermorbet

*) einer ertrinrft

7) Kebellionen

8) Sd^roormer loerben in ber Stabt geworfen

9) ^unbe jieljen ftatt Prebigem auf ben Canfeeln

unb {bas roirb gett)i§ nod\ fommen) Cobenföpfe flatt Sternen

am ^immel

XO) Kird^enraub

U) 33Ieid]enraub

12) Cemon oerseljrt in ^j^ 3aljren 6000 Cl^aler

Seijen Sie, ipertljejter 5r^unb, »enn idj audj fonft feine Urfadjen iiäite,

^ie midj abijielten nadj <5öttingen su fommen, fo fönten je brey unb brey,

öus ber obigen £ijie blinblings Ijeraus gesogen, fdjon einen JTlenfdjen »ie

midj abljalten, ta idj bodj nodj nidjt im Vted ftse. Mein idj Ijabe nodj

metjrere, barunter ift bie erfte unb toidjtigjie bie, ba^ ^err Sdjemljagen nidjt

nadj (ßöttingen geljt. f^err ^ofHatlj 23ranbe5 getjt nadj Pyrmont feiner

<ßefunbljeit n?egen, beybe fönnen unmöglidj sugleidj abtoefenb feyn, n?eil nur

1
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einer öes andern Tltbeit übemeljmcn fan, unö fein andrer, ^erm Sdjem«

Itagens 2leifc foltc eine £uf!Hcife feyn, un5 öie mu% nad^fleljen. €r Ijdtte

gerne gefagt, er reife aucf] feiner (ßefunöljeit wegen nad\ (ßöttingen, aber

aufferöem ^a§ er nid?t francf ifi, fo Mtte ilim roegen öer sub N^ t. 2. 3

ango5oigtcn Urfacfjen fein ZTlenfd? geglaubt. Xtun mü§te id] entroeöer extra

poft nehmen, oöer auf öer englifd^en Kutfd]e fommen. 3m erfien 5aQ foflet

mid? We Heife auf 6 Louisd'or, unö im anbem oermutl}Iid) bas ^isgen

5Ietfd?, bas xdi nod? auf öem Ceibe liahe, öenn öas 5d?ütteln im Sonnen-

fd)ein unö snxir eines, öas nid^t einmal fo Ijefftig toat als bas in 6er Pofl«

futfd^e, bot Soerljaa»e als Jjfls einfeige ZTTittel angefel^en, felbfl 6a5 Quecfftlbee

5U oerän^em, bas fonft bey allen Dorgenommnen Derfucfjen immer Quetf*

fUber blieb. 2lud\ öie fjerren Don Sl&ams ftnö nun bicr bey mir, unö öiefr

nod? por iljrer 2lbreife nodj einmal 3u fprcd^en n?ar aud\ eine Urfad^e mit

n>arum id\ fommen »ölte. Unö enblidj iiabe idi fd^on ettoas ^eit oerloljren

unö 3"Pi*^'^ f^^^* meinetwegen nid^t ftifl, Den 5d?lu§ aus öiefen Prämiffen

»in id\ 3tjnen felbft ju sielten überlaffen.

^err Jlöams bßt aus einem blofen Perfeljen nxdit 2lbfd?icö ©on 3l7nen

genommen, unö er l>atte es mir fd]on 2^ Stunöen »ort^er ersäl^lt, elje id)

3ljren Brief ertjielt, unb mid^ erfud^t Sie um Vergebung 5U bitten.

3d? xs>cr% nid?t ob id] 3^^ er^oijlt iiabe, öa§ ^err Sd^emljagen

3l>re Sad)e anhängig gemad^t l^at, er i^at eine Sd^rifft für Sie eingegeben unö

nxirtet nun auf 2?cfolution. X)ieterid) tjat feine Hafe n>eg, roas mir aber

leiö ifi, fo bin id^ mit bahey genannt. €5 roirö iljm gefagt, man gebe ya>ar

JU, ba% öie Kupfer 5um 2t£n C!]eil öer Commentarien ettoas beffer feyen, als

öie jum erfien, man wunöere fid^ aber fehr, öa§ fte auffer (ßöttingen ge-

Pod^ n>dren, öa man aus Kupferftidjen, öie öer Profeffor Cid^tenberg mit«

gebradft Ijabe, erfeljen, öa§ öer Unioerfitäts S^'d^enmeifter Kaltenfjofer fte

Diel beffer perfertige, (oöer toie, glaube id), öer 2Iusörucf Ijei^t) man Ijabe

bey mir gefeljen, furfe mein Ztal^me ifl mit örinn.

ZTTeinem Barbierer unö perüquenmadjer, öie 5n>ey fel^r feltfame ndrrifd^e

(5efd?öpfe finö, habe id^ neulid) einen Streid) gefpielt, öer feljr oiel Beyfall

erljalten Ijat. Dor einigen (Eagen, ö^ fte beyöe sugleid? famen, lag eben

öer Kupferfiid? aus öen Commentarien auf öem Cifdj, öer öie ZTerpen öes

^feens porficnt. Hadjöem fte aflerley Häfonnements öarüber angefieüt,

fam enölid? öer Barbierer mit öer Bartfdjüffel in öer Jjanö auf mid? 3U,

unö fragte, inöem er mir einen Bart mit Seife 50g, ^err profeffor. Um
Pergebung, was foD öos Bilö öort oorftetlen? »eldies Btlö? fragte id].

Dort, fagte er, man fielet bas ^erfe unö etioas oon öen pulmones. ®, fagt

id?, öos ift öer (ßraf Struenfee »ie er auf öem Haöe liegt. Der Barbier

glaubte es fo gleid?, öag er nid^ts n>eiter fagte als, fyi, öer öa. Der perüquen*

5«
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madjcr, tev nun [o lang es nodi angicng, ir»ci§er feyn roolte, als 5cr Barbier,

ftcng leinten am Cifcfj an: Du Heber (ßott, roie fte ifjn »erfd^änbct i^aben,

\d\ Ijabe es bodj gleid? gebadet. 3d) glaube;, »enn idj nid^t bis über öie

©I^ren eingefeift ger»e[en »äre, idj trotte es nid^t ausgestalten. So aber

gieng alles gut, unt> nun a»irö, glaube id?, fd^on ein guter ^^Ijeil ber StaM

n>iffen, l>a§ id^ einen [old^en Kupferftidj tjabe, ein guter Cljeil rDei§ es aber

audj fd)on, ba§ 'id\ ben Strcid) gefpielt. €s i|t bod) fonberbar, n?ie leidet

fid^ unerfaljme Denrfer burd) bie geringfte IPaljrfd^einlid^feit irre füljren laffen,

bie beybcn Dencfer, oon benen Ijier bie Hebe ift, tjatten atte bie Befdjreibung

ber €yecution gett)i§ etlid^emal gelefen, unb feinem fiel bey biefer (Selegenbeit

ein, i>a% man bem (5rafen ben Kopf abgefd^Iagen unb iljn geoierttjelt Ijat.

2lber roas bas für eine cntfeslidie (Sefd?id?te ift, bie 2lljlbom«Yahooifd^e.

ZHein (Sott, ixxs Ijätte man ja fajt oom IPalle mit anfeilen fönnen. 3^feo

iperben Dermutljlidj bie prebiger unb Canbibaten ober 5^igribaten (benn bie

<£anbibaten tjatten ben ZTaljmen oon roeifen Kleibern unb bie, n>eldje \d\

meine, tragen fdjtt>arfee ober buncfelblaue :) an bem (£fel 3U befeljrcn anfangen,

ber ftdj blos befel^rt, roeil er fonjt nid^ts anbcrs tljun fan, unb enblid) roirb bie

(Efecution »on einer foldjen Beftie gerDi§ toiebcr metjr einer (Eanonifation als

einer Strafe oljnlid^ fetjen. 2)a§ bodj biefe £eute es für ettoas fo gar

ffanbaleufes tjalten, t>a% ein Kerl 3um Ceufel fäljrt, »on bem es einer ge«

funben Demunfft (alle fr an (Jen fdiledjttoeg ausgefdjloffen) Ijöd^ft jfanbaleus

oorfommen mu§, roenn er feelig ujürbe. So fel:jr roir bie Celjrer ber Stationen

an ber IDolga in ben meijten Stücfen abgehen fönten, fo feljr fönten xdiv in

ber fublimen Sd^inberey iljre Schüler feyn. Dort toürbe 2lljlbom, oljne iljn

bem Seelen Quacffalber, ber iljn bodj nid^t meljr curiren fan, 3U übergeben,

bem Sd^inbcr attein 3U gefteHt, ber iljn unter i>en Hippen an einem ^acfen

nadenb unb lebenbig aufijingc, bis er enblidj ©on fjunger unb Dürft, unb

XHücfen unb ^Kegen aufge3eF|rt unb gefogen getoi^ bußfertig jtürbe.

Der oerbammte Kerl tjat bod? mein Blut etroas gejagt, idj trincfe alfo,

um es roieber in Sd^ritt 3U bringen, ein (ßlas IDaffer unb ....

33. Tin Dieteric^.

[fjannooer] Den ^9l21 Julü W72.

£ieber Dieteridj.

Du roirjt mit ^leutiger Pojl 2 Briefe oon mir ertjalten, ber eine t>om

|7t£n fom, »eil juft bie Ferren 2lbams Ijier eintraffen, 3U fpät auf bie Poft,

unb tft, roie \d\ rDei§, liegen geblieben. 3d? fd?icfe alfo ben Ijeutigen nun

nodi mit, um Dir 3U fagen, ba^ roir uns Ijier redjt 3ufammen luftig mad^en
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wvc foljreit oöcr Qib,en aüc tZaqe aus unö in angencl^mc (ßcfcflfd^afft, punfcf^,

mujtcircn unö ftn5 fröl^lid^. 3^t Kcl^raus su f^annoDcr, »cld^ id) fünfftigen

ZTIontag mit öcr ^ccrjhrafee nadi <D%nahvüd pcriücd^fcln n)cri>*.

£cbc »oljl, 5um leiten mal in ^annooer, grü§e Cfjrifielcfjcn un5 bleib«

aud? in 5er 26 21TciIigtcn Entfernung mein 5>^^n5< ^<i^ voat eine fcf^dne

f^iforie mit 5em ^TTüIIer unb (Eifd^Icr. ^ier finö n?ir bod] n>aljrlid? nidjt fo.

Dos mad]t euer heiles lOettcr in (ßöttingen, öa fieigen öie (Teufel in 5en

Kopf. Soeben Idolen mid^ bie bey^en 216ams ab in einem Dortrefflid^en

Pbaeton nad? ^errcnbau§en.

Dein Sru5er

Cid^tenberg.

3^. TXn Vkkxid}.

§nm lejten mal ans f^annoper \7<2. ^en 2^ 3nU.

Ciebcr Dieterid?.

tDenn man ©on €euten, öie fdjon für jene IDelt gepacft traben, [agt:

fle ftetten mit einem 5uB im (ßrab, fo fan id) jefeo fagen, öa id^ für <Dsna*

brücf gepacft Ijabe, öa§ id? mit einem 5u§ in ber Cljaife fielje, um öaljin

ab5urei§en. 3d] felje öod) nun ba% man ftd? in je6er ^ecfe ein Heft bauen

fan, »enn man »ill, id^ oerlaffc ^annooer fo ungern, als id\ cljmals

(ßöttingen perlie§, fo menig Umgang idt aud? geljabt liahe, idi i^abe mid^

aber befto ftärcfer an öen gerool^nt, öen idi geljabt i^abe, un5 fan midj öefto

fd^tcerer »on iljm los reiben. Die beyöen 2Iöams bleiben l^ier bis id? »eg«

gelje, alsdann faljre id? jum einen unö fie sum an5ern Cl^or l^inaus. Die

f^upt llrfad>e nxirum id? fd)reibe ift, ba% Du mir bod) b'xe €milia ©a«
lotti oon fjerrn £e§ing fd^icffi, audi, roenn es feyn fan, öie

Epbemerides öes Pater ^ell pon 5iefem3al}r. 3n ben I>iefigen

Bud>Iä5en fan man bod} nid?ts haben, unö idi Ijabe öen Sud^ljänöler
Dictcrid? fo felir oermifet, als ben (Seoatter. Dergeffe es 3« "i^*» meine

2l5öreffe rrei^ Du ja in ®§nabrücf.

Künfftigen ZHontag !>aben »ir 2narcfttag Ijier. Xüenn \d\ bas getru§t

i^ätte, id) n>äre superfä^ig nod? ein paar (Tage länger geblieben, fo aber i;abe

idj es 5u fp5t erfal>ren. <5rü§e mir <£l|rifteldjen unö fey oerftd^ert, öa§ idi

beftän^ig feyn »eröe Dein

treuer 53ruöer un5 ^reunö

<ß. <C. Cid^tenberg.
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(Werter) Va idi öicfcn Brief fdion sufammcn gelegt, unb eben mif

öen bevöen fjerren 2ibams im Segrif wax auf 6cn 2legi6ien Ct^urm ju fieigen,

erljalte icf) Deinen Srief mit öem (£in[d]Iu§ von i>em fjerm IHagifter 5alcf.

3cf? bin Dir öesroegen red]t brüberlidj sugetljan. üon 5em ZTToröe bey

IDeenbe (an öer fleinen 33rü(fe, über bie id? fo offt gelad^t Ijabe toeil fein

lüaffer brunter iji) iiahe idj fd^rifftlicf? unö münMid^e Had^rid^t geEjabt 3dj

tDÜnfdjte feljr 6en Cljäter 5U fetjen, benn id^ fclje foldje (Sejidjter mit einem

eben fo grofen Vergnügen als bie freunblid?en , obgicid) mit einer anbem

2lrt. Wenn Du etnjas basu beytragen fannft, ba^ er in ®§nabrücf l]in»

gerid^tet »irb, fo tljue es ja.

^errn ZHagifter 5öI^5 Brief roar mir ebenfalls I)öd)|i angenet^m, bas

ijt, feBje id?, einer von ben Ceuten bie tomal beffer fdjreiben als fie fpred^en.

Sein Brief xft fo DoHer leljrreid^en unb mir intereffanten ttad^rid?ten , ba%

idj mid^ nidjt überroinben fönte aud^ gegen Didj meine 5reube barüber lu

äu§em. lüenn Du aUenfaüs eine (ßelegenl)eit n?ei§t Briefe nad? 5djn?aben

3U bringen, fo laffe es midj »iffen.

2tuf bem CFjurm Ijobe tdj mid? red^t nadi ber <5egenb oon (ßöttingen

umgefeijen, id^ fönte bie Berge bey Brürfe feljen, bie man bie brey Brüber

Ijei§t, bas finb ^ ZHeilen t>on tjier, nodj 7 ZHeilen batjinter ba liegt ber ®rt,

badite idj, n?o id? nur einmal einen 2ibenb feyn mödjte unb voo td\ nid]t Ijtn

fommen fan. fjdtteft Du 3U gleidjer ^eit auf bem 3'»cobi Ctjurm geftanben

unb bis an bas €imbecfifd)e (Sebürge tjingefeljen
, fo tjätten unfre (Seftdjts»

freife sufammen fto§en fönnen, allein toas Ijilfft bas sufammen fdjiagen ber

(5eftdjtsfrei§e mir, unb biefes (5e\d\wäi, bie ^änbe roäre beffer.

^erm ^ofHattj ^eyne unb fjerm Boie laffe bod? toiffen, ba% xdi iljnen

mit ber nädjften Poft antworten roolte. Oergeffe biefes ^a nidjt 3U melben.

(ßlürf 3u bem Hitt nadi ^of(ßei§mar. ^err DoHe mu§ feine Sadie

gut gemadjt iiaben. Hodi einmal lebe »oljL

(5. (C. €td?tenberg.

35. 2tn Cubmig CI?riftian Cic^tcnberg.

(Sötttngcn bcn ze^jji 3»Ii 1772.

(o6cr pteimctjr 3) ben 27^21)

Cieber Bruber

Deinen Brief erijielt idj biefen (»eiter fönte idj nidjt fdjreiben, als idj

fdjon »ieber überlaufen »arb:) idj mu§ alfo fagen: Deinen Brief erljielt
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id) gc^em morgen I^ier m <5öttmgcn, mot^in idi um mid? ju jerftreucn auf

ein paar läge gegangen bin. Künfftigen 5r^'tag gel^e idi fcf?on n?ie5er ab.

2U55ann Ijaltc id? mii^ nod^ eine fur^e 3«t »" ^annooer auf un6 oerfüge

mid? nad? 0^nabrücf, ocn trannen id) md)t fo baI6 tx>ie6er ^urücf fommen

iperde. DieHefuItate meiner Seobad^tungen babe id? 5emKoniglid)enMinisterio,

unö eine engli)d>e etnxis treitldufftigere ZTad^ridjt öem ^erm Demainbray,

2Ifhronomen öes Königs in Hid]mon5, übergeben. Sobald es öie Umflänbe

erlauben, fomme id? getoi^ einmal nad? <Sott;a, 5enn id^ itabe eine gro§e

Begieröe Deinen f^erm unö Did] 3U fpred^en. Dir 5U ersdijlen n>as idi bey

meijten 3eobad?tungen bemercft fyxbi, n>ür5e 3U tt>eitläufftig feyn, bodj Du
foHfl es nod? erfaljren, et^e idi es öer Societät übergebe. €inen artigen Per«

fudj mit Polypen »iü id| Dir aber ersoljlen. 3dj l^abe jte im öeyfeyn 5es

^erm pon ZHündjl^ufen, öes Derfaffers öes ^ausoaters, gemad^t, 6er fxe mit

ungemeinem Seyfafl aufgenommen. ^d\ fan6 nemlid; in ^annooer, in meinem

(Sarten, 5en braunen Polypen im 3""^ '" ^^"^ [old^en ZHenge, ba% id?

in einer Stunöe leidet et(id?e ^unöert Ijätte Quollen sufammenbringen. 7Xadt\'

6cm idj alfo alle 6ie gerooJjnlid^ Derfudje mit öem g^d^neiöen gemadjt

I^tte, 6ie mir alle glücften, fo fing id] fie an auf eine neue 2lrt 3U bel^nöeln,

id} ban6 jie, um ju feljen n>as öaraus roeröen würbe, mit paaren, »as
biefes für eine Operation ijl. n>in id] nid?t fagen, man mug es felbji einmal

oerfud^n um bie Sd^roierigfeit öaron 3U füblen. 2lls id] itjn gebunden Ijatte,

fliegen bem 2(rmen (Teufel bie i^alb verbauten Speifen alle 3um ZHauIe t^eraus

unb festen ftd? »ie ein 5dj«>amm oor basfelbe an, bobey frümmte er feine

2(rme fo erbörmlid), ba§ es Faum ansufel^en n>ar. 5enter fdjujoH fein 5I«fd?

px beyben Seiten bes Knotens auf, unb fal] er etnxi fo aus wie in ber bey«

gefügten iigur, nur erfd?eint er Ijier oergröffert.

a b ift ber Korper bes Polypen,

c d bas fytav womit er gebunben ifi,

e bie ({erausgebrungenen Speifen. m m
feine 5ü§e. ®ber 2(rme oielmeEjr. 3d?

mu§ gefteljen, er jammerte mid] bey nal^,

allein nun Ijöre wie er ftd? Ijalf, auf

eine Jtrt bie biefen Derfudf in ber (Cl^at

mercfwürbig madjt. €r frümmte fidj

unb arbeitete mit feinem Körper, ben er balb i>erfür3te balb verlängerte

entf<^lid?, bis enblid] bas auf gefd]wolIene ileifdj pd] über bem Knoten an

einem €nbe bey n 3ufammen ttjat. ^ier auf brücfte er fo lange bis ber

Knoten am anbem €nbe bes Ceibes I^eraus fam, in biefer (öejialt I?ing er

nun wieber gan|) neben bem Knoten auf bem iaben unb bolancirte ftc^

wie in ber ^n ii^ur
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n ifl bev Knoten. €nMidj ftcl er als ein

fd)öncr DOÜfornmcncr Polypc pom Biaave

I^cruntcr. Dicfcn Dcrfucf] iiahe idj 9mal

tt>ic5crljoIt unö ^arunter ftnb mir nur 2

mislungcn. ^a, idi fönte Dir nodi »iel

I^icruon [einreiben; aud? biefe Perfud^e

toerbe idi ber Societät übergeben.

<£s [dalägt balt» 8 unb id\ mu§ ben

23ricf n>egfd]iJen. £ebe alfo red?t »ol^l unb fdjreibe mir red]t Diel.

^err 0bernbörfer »ar oor 8 Cagen einen ganzen Had^mittag bey

mir im (ßarten. 3^? I?abc iljm alles geseigt, id? Ijoffe, er toirb "Dir eine

gute Sefdircibung bapon mad^en. €r Ijat gro§e Neigung balb roieber nadj

(Sotfja 3U fommen. ^a ftd) gar bort l)äu§Iid? nieber 3U laffen.

^a|l Vu pon unfern ZHorbgefd^id^ten l|ier geijört, fie jtnb tt>al^rlid?

abfdieulid?. 2Ibieu, ^^j„ ^^^^^^ ^^^^^^

<ß.C.£.

36. ^n ©rattenaucr.

f^annooer ben 6l^ 2iuguji yiiz,

^odjebelgeboljrner

^odj5ueljrenber fjerr.

Sie iperben mir Ijoffentlid? per5CYljen, ^a^ idj neulidj feinen 21bfd)ieb

pon 3fjncn genommen ijabe. 3dj ijatte felbft ^erm Dieterid? unb ^Tlabame

perfprod^en nod^ einmal 3U fommen, rourbe aber nad^ljer perijinbert, aud\ jtnb

<£w. £jod|ebeIgeboIjren nid^t ber einfeige, idj fd^reibe mit Ijeutiger Poft 3 Briefe

mit (£ntfd]ulbigungen pon ber nemlidjen 2Irt.

gugleid^ »olte id\ Diefelben crfud^en mir bodj mit näd^fter pofl bie

Lettres astronomiques bes ^erm BemouIIi 3U überfenben, folten fie nidjt

in 2k^^^ ^anblung befinblid] feyn, fo gefd^älje mir ein grofer (Befallen, »enn

idj fie aus ber Panbenljörfifdjen erljalten fönte, £^err Soie wirb aisbann fo

gut feyn unb '^fyxen bas (Selb besaljlen, in 23erlin foften fte \2 (ßrofdjen.

2tudj toäre idj begierig 3U toiffen, roie es mit bcn Cogaritljmifdjen Cafein

bes pater Pe3enas fteljt, bie €«?. ^odjebelgeboljren für midj unb fjerm £jungberg

aus Paris perfdjrieben Ijaben. 3*^ braudjte fte jest unumgänglidj nötljig.

(ßrü§en Sie bodj in meinem ZTaljmen 3^"^^ ^unq^ex Ködjin, unb laffen

Sie midj roiffen roas iljre 2Iugen madjen. 3<^ befdjtoere Sie mit biefen

Commiffionen , roeil idj rDei§ ^a% fte mir niemanb mit größerer (ßnauigfeit

ausridjtet, ber idj mit poUfommener ^odjadjtung pcrbleibc

€u). ^odjebelgeboljren

getjorfamjier Diener

(5. <L, Cidjtenberg.
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37. Tln Kaltcnl^ofer.

n?ie6er fiannorcr ben 8 2lngnfl \772.

3cl? würbe 3Iincn glcid? gcfd^ricben Ijabcn, »cnn midj nid)t öer Un-

willen über meine 3U übereilte 2ibreife etwas gequält Ijätte, id? »olte nidjt

genie an (ßöttingen öencfen unö deswegen fd^rieb id] audi nid^t bol^in, idj

t^e gan^ füglid; bis ben 5i'^Vtag bleiben fönnen.

<5efiern erljielt id^ öie Ztad?ridjt ba% öer König fein IDoI^Igefallen über

meine Beobad?tung beseigt unö refoloirt l]abe, ba% id? nad? oollenöeten

Seobad^tungen 5U (Dsnabrücf aud? nadt] Stabe getjen foll, es iji alfo nun

Fein (ßcIjeimniB meljr, mein pian tt>äre alfo ber : 3"^ Q^k^ *" 8 oöer ;o (Eagen

von Ijier nad] ©snabrücf unö bleibe ba bis 3U (£nöe öes ©cftober, abkamt
gelie id? nad? (ßöttingen unb bleibe bis in ben fcbruar, ba id? nadj Stabe

5U gelten gebende.

Sey meiner 2(nfunfft touröen mir öie Seobaditujtgen eines gen?iffen

Cl>epalier Brouain (es liegt nid>ts öran ob id? 6en Hal?men red?t fd?reibe),

5er öie PoII?öl?e r>on ^annoDcr beftimmt Ijat, übergeben, nad? öiefes ZTIannes

Beobad?tung l?at ^annorer 51® 52^ unb etlid?e Secunöen PoII?öI?e, ba jie

nad? meinen Beobad?tungen 52® 22' u" ifl €s ftnöet fid? alfo 3tt>ifd?en unfern

öejhmmungen ein unbeträd?tlid?er Unterfd?ieb pon einem Ijalben <5ra5c!

3d? tt>ünfd?te fafi, ba% ber 5ran3ofe red?t Ijätte, öenn fo läge f^annorer in

5er <5egenö »on €imbed un5 id? fäme mit öer näd?ften poftfutfd?c »ieöer

einmal 3U 3Ijnen. €s folte mir leiö feyn, n>enn id? nid?t mit ^emi Profeffor

JTleiflers fleinjiem Astrolabio öie Sadie gnauer Ijätte ftnben ujollen.

Seit meinem JPieöerIjierfeYn l?aben ftd? aud? fd?on 2 UnglücfsfäHe 5U

getragen, toenn id? anöers ben einen öaoon fo nennen fan. Por ein paar

(Cagen f^te jid? ein Solöate auf 5ie Ketten an 5er Srücfe beym Stein d?or,

unb fubr barauf a>ie auf einem Seil, bie Kette ri§ unb ber Solbate fubr in

ben Stabtgraben. ^ie €ine fjälffte feines £ebens l?at man mit il?m 3U gleid?€r

Seit roieber berausge3ogen, unb bie anbere fanb fid? tjemadj nod?, fo ba% et

je5t roieber X)ienfie tljut. IDeniger glücflid? n>ar ein armer ^anblanger, ben

id? gut fenne, ber mit am Observatorio arbeitete unb bem id? 8 Cage ror

meiner Heife nad? <5öttingen nod? i (5rofd?en gefd?encft I?abe. Diefer n>oIte bcy

ber Sd?Ieu§e 3U ^errenbaufeen über bie teine flettem, um feinen f^ut nid?t 3U

ba3arbiren njarf er il>n getrofl auf bas entgegengefeste Ufer, unb biefer dfut

war aud? alles, was von bem gan^ armen Ceufel an bas entgegengefeste
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Ufer fam, er felbfi ftcl in Me Ccine unö oon feinem Ceben Ijat fid? nidit ein

^aucfj roieber gefunden.

€mpfefjlen Sie micfj ^^vev »ertFjejlen 5rctu Ciebflen unb bem ^errn

Profeffor ZTTeifier. 2Iu5 einem Siflet, roeld^es er mir ben (Eag cor meiner Jlb«

reife fcfjrieb, feljc id), ba§ er nid^t toufte, ba§ id] ben 2Tlontag abreifen »ürbe,

idj iiatte feine ^^it es iljm nodj 5U fagen, unb bitte iljn besioegen um Ver-

gebung.

Wenn mein (Selbbeutel nidjt um ein mercflidjes leidster geworben »äre,

fo glaubte id?, es fjätte mir von (5öttingen nur geträumt.

3d? oerbleibe 3Ijr

aufrid^tiger 5reunb unb gefjorfamer Wiener

(6. C. Ciditenberg.

38. Tin lialtenljofer.

^annoocr. ben \7 Jlugnft ^772.

IDertljejier 5reunb!

2luf ben Serid?t bes fjerrn ^lieber i|i 3U meinem unb ^erm 5djem=

ffagens Ceibtoefen einliegenbes refoloirt »orben. 5o üiel toie nidjts. Unter=

öeffen muffen Sie bebenden iia% mit biefen Ceuten unb mit biefen (Sefefeen

nidjts anbers anjufangen ift. Da§ 3fjnen bod? auf biefe 2trt bas 2TIonat (Selb

erjlattet unb aufferbem nod? für ein paar IDagen ^ol^ geforgt roirb, unb

bas ganfee bod? auf biefe 2Irt einem Capital oon 200 Ctjalern gleid? fommt.

ZHan fagt mir, fjeumann ):iättc nidjts anbers, unb nur 3 ^aiire genoffen, ba

Sie es auf {O ^aiixe ertjalten, unb allenfalls toieber fo lang erljalten fonnen,

n>enn biefe ^eit tjerum ijt. ferner muffen Sie bebenden, ba^ Sie es oI?ne

3l?r 2infudjen oljne ITTiUje erijalten, unb ba^ ^err Sdjemljagen oor roie

nadf bereitroiHig ifi bey (ßelegenljeit für anbere Unterftüfeungen 3U forgen.

Da bie ZHülje bes ^erm Sdjernljagen nidjt nadi bem «Erfolg gefdjäst roerben

fan, fo »ünfdjte id), ba% Sie bodj ein fleines Sriefdjen an 3^" fdjrieben,

toeil er ftd? ber Sadie feljr angenommen. IDenn id? roäre toie Sie, fo

nStime idj jest nodj einen iarbenreiber unb ein paar IHäbdjen 5U Stubien

(fo ljei§t man ja, glaube id?, bie Ceute nadj benen man 5eid?net) an, fte

müßten nadj bem Hefcript über \2 ^alite feyn, bas ©erfieljt fid), unb roenn

fidi ein paar in (ßottingen, bie id? fenne, basu oerfteljn n?olten, fo 3eid?nete

idj tDoljI toieber bes Cags ober bes Xladits eine Stunbe bey 3^"^"«

3I?re ZTad?rid?t ba% 3"P»ter in 3^re (Söffe gefallen I?at mid? red?t er-

fd?recft, ftnb bie (Trabanten aud? mit l?erunter gefallen, fo gnabe ber liebe

4ßott, fo toeif id? nid?t was id? mad?e. So oiel ifi gen)i§, id? t|abe il?n feit
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6«r 5«* nOit fetjen fonncn, ob bas bt^änbige näd\tlidt\e Hegcnipctter 5d?uI5

^avan if), a>tr^ ftd) seigen. IDtr n>onen dos Befle t^ffen.

3d? erwarte nur eine Dienfifuljre oon ©snabrücf meine Sadten ob«

pii^en, alsdann get^e \d\ ah.

Die 2 Louisd'or oon ^erpi ganger I^ben Sie nun meljr oon mir 5U

fordern. Die Sriefpoji nimmt fein (ßelö mit, fonfl I^ätte idi 3I)nen beute

eine gefdjicft, fie foll aber juperläffig fünfftigen Sonnabend folgen. 3i?

»ürde jte alle be^de auf einmal fd^icfen, njcnn idj fte nidit aus meiner

(Cafcfje besal^Ien mü§te, fo I^ben mir es ausgemad^t, am €nde sielje id\ für

das aiisgelegte (ßeld auf ^erm ganger nadj Condon. 3^ n>erde 3^"^
jugleid) einen Bogen Papier mit fdjirfen, das jcfet in €ngland sum paftel-

maljlen oerfertigt wird, und das man dort dem Pergament ©orsieljt. Steljt

es 3^"^" <*" ""^ ^* ^^ ^^ Probe, fo wiH idj 3^n«n weld^es oerfdjreiben

oder Sir ironcis fJjencft 3I?nen weld^es. €in großer Paftelmoljler in 5r<»ncf

>

reidj foII auf nidjts anders meljr maljlen.

Käfhter l*<xt einen abfdjeulidjen 23rief durdj mid^ Ijieljer an fytvn

fjofHatl) Srandes gefcfjrieben. €r ift des 3"^^*^, da§ TXiidialis, wenn

£>onman 2Uter5 wegen dos Prorecftorat »erbitten folte, nun woljl Prorecftor

werden fönte, denn €r (Käfhter) würde die Cajt nidjt auf fid] wälzen laffen.

Diefes ift ZTleijtcnnä^g ausgefüljrt. ZTTan I^at mir den Brief sum Icfen mit«

geti}eUt, und idj Ijabe üjn abgefd/rieben, um iljn fünfftigen ZTooember 3^"^
und ^erm profeffor HIeifier oorsulefen. Die gan^e Sadie mu§ aber ein

<ßef}eimni§ unter uns 3 bleiben.

€s ifi nun fajt fo gut als ridftig, dag id? nad} (Dftem nad] England get^.

ZHein (ßott, was wolte id^ 3^?"^ "K^t fd?reiben, wenn idj fo gefd]wind

fdjreiben fönte, ob idj fpredje.

Ceben Sie woljl und cmpfeljlen Sie midj 3^'^"» gan^ ^aufe und

dem fSerrn profeffor Hleifier auf dos bejle, der id? mit freundfd?afftlidjjier

€rgebent;eit oerbleibe

<5. <Z. €id?tenberg.

39. 2tn Kaltenl^fer.

[^nnooer, 22. 2Iugu^ \772?]

IDertl^efier 5reund!

^erbey fommen der Louisd'or und der Bogen Pajtelpopier , es foO

mid? freuen, wenn Sie den lestem fo gut gebraud^en fönnen, als den erftem.

Der Bogen war gan^, fo wie der Bud;binder das IDort gan^ nimmt, aber

nidjt met^r im Derjtand des matjlers, demt er war auf die erbdrmlid}{ie 2M
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gcbrod^cn, xdi Ijabc itjn bestocqcn, öcs bcffcrcn (Etnparfcns trcgcn, längs öcs

^rudjs cntstoev gcfd^nittcn. 3d? ir»artc täglicfi auf öcn Waqen, öcr bic 3"'

fhrumcntc unb Sücfjcr nad^ (Dsnabrürf bringen foH, un6 alsöann »erbe idi

bic Arriere Garde formiren.

Zteucs gicbt es bod? nid^t bas gcringfic I^icr, als ötefes etwa, 5a§

länger öen nun feit 2 ^öt^r pon iljm bctrettenen, betummelt unb betrampelten

beutfd^en Soben »erlaffen Ijat 3n (Söttingen Iie§ er eine £ürfe I|inter fidj,

l}ier ix>ar er

Was im ZHeer ein Hegentropfen ifl.

Den 3wpiter tjabe id? Dor ein paar (Lagen roieber gefeljen. ^d\ fan 3^"^"

nid^t fagen roas id? für eine 5rßube brüber Ijatte. Der 2Tiagiftrat Ijat iljn

bod) ganfe rid^tig roieber eingefest, idj Ijätte nid?t geglaubt, iia% man biefes

in (Söttingen fo gnau roieber treffen roürbe, i>a id] mei^, i)a^ man jtdj

oorljer, elje er fiel, nidjt oiel um feinen 0rt befümmert I^at.

Da§ ber Sd^neiber Sad^s gefiorben ift, ba yx fag id^ 2tmen. 3«^? k<^^^

ifyi nidjt gefannt, feine Cod^ter aber um ein ober iwey 2i[§gen (roie man

nun red^nen voiü) meljr als ber gemeine fjauf fie fennt, idi Ijabe nun in

einem Ijalben 3^^'^ "»ci]t an fte gebadit, nun aber mögte idi bodj einmal

fetjen, toie iljr bie Crauer 3U (Sefid]t fteljt.

IPas giebt es benn mit bem Yahoo 2lIjIbom, oergeffen Sie ja nidjt

mir es 3U melben roenn eine Peränberung mit ifyn ©orgetjt

€mpfeljlen Sie mid? 3^^^»" ipertBieften fjau^ unb bem fjerm Profeffor

2Tleifter auf tas Sejie, ber id? mit toalirer ^od]adjtung oerbleibe

3ljr

ergebenfier Diener unb 5reunb

(S. <Z. £id)tenberg.

Die Louisd'or tfi eben nid]t fo gar leidjt 3U finben.

IDeil id? bod? nun einmal eine HoHe fd^irfe, fo Ijabe id\ bas 53ilbni§ bes

^erm Klofe mit beygeroHt. Diefes roerbe id\ ^iinen aber roieber abforbem,

€r roar ein JTlann, ber freylid] 5cf?Icr aber aud? Cugenben Ijatte, i>a es in

aflen Stäuben £eute giebt auf bie man besroegen nid^t fdjimpft, a>eil jie jene

5eljler oljne bie Cugenben Ijaben, unb niemanbes ZIeib aus biefer Urfad^e

cnoerfen; roeil er tabey mein 5reunb roar, fo foU er, fo lange idi nod\ 3U

leben liabe, in (Sias unb Haljmen, hey ber Cucinbe in meiner Stube I)ängen,

neben roeld^e id?, roenn fte lebte, niemanben laffen »ürbe als — — — —
midi.
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^. 2In Dieterid^.

[f^annoper, 26. 2lngn^ 1772.]

Cicbcr (ßcratter!

Künfftigcn IHontag gei^e id?, öuri^ einen flehten UmvocQ, ben idi aus

Heugier^e madK» >i<id? 05nabrücf ab, un5 bk ^ifiorie iiat I^ier ein £n5e.

3d? roeiß nid^t, ob idj ^ir riel fd^reiben werbe, aber gern loeröe idj

Don Dir lefen, la% Did? öurd? mein Stillfd^meigen nid^t abl^alten. 23eY 5en

Briefen \ft öos friegen angeneljmer als öas mad^en. 3efeo x^ es »enigflens

bey mir fo, roie lange es ipal>ren roirb rDei§ id] nid]t. 3d? fd?reibe feljr

ungern jest, feit öem id? in (ßottingen geiDcfen bin, glaube id]. 3dj bin fo

falt, fo falt gegen alles, ein Bettelmäöd^en »on \6 3«^^^" ausgenommen, öie

id} im 3w"iii5 fennen lernte, unö öie jest eins uon meinen ^emöem trägt,

ba% idj immer bete, (Sott erljalte mir meine guten 5rßunöe, bis id^ roieöer

CDarm bin. (Srü^e roer jtdi meiner erinnert. Unb nun fein IPort n>eiter

aus ^nnoDer, als b<x% id; bin

Dein

<ß. C Cidjtenberg.

^\. 2In KaÜenl^ofer.

ßannooer ben 26 2Ingnfi (772.

IDertljefter 5reunM

riun rocröen Sie VDoi^l bas Papier, öen (ßeljeimen Hatl} Klofe unö 5ie

Looisd'or erljalten Ijaben; es n>ar öodj etu>as gen>agt, in einer HoDe, um
codd^ fein Binöfaöen gefnüpft ipar, <3elb ju fd?icfen, unb nidjts auf 5er

2lbbreffe öaoon 3U ertoäljnen. Dod^ n>enn ber Pofhneifier nid^t mit 5em

Ceufel felbft su ttjun liat, fo l>at er es nid?t merden fonnen, fonfl glaube id?,

Ijölt öer Ceufel ettoas auf ben ITTann, unb er Ijat es Urfad?. 3d? Ijatte

feinen Sinbfaben bey ber ^anb, unb n?eld?en Ijolen 3U laffen, bas l^ätte ocr«

urfadjen fonnen, ba% bas pdcfgen n?ieber nidit fortgefommen roäre. Zteulidj

n>ar eine Souteille englifd^es öier fd^ulb, ba^ es perfprodjner ma§en nidjt

fom, ober oielmelir, nidjt fom, ba id? es bod? oerfprod^en Ijatte. 3d? vmb

^err Sdjcmhagen fäffen bis bes Ztad)ts um 12 bobey, unb ba »urbe mir

es bes ZHorgenbs 5U fpät.

Künfftigen ZHontag reiße idj nad? ©snabrüd ab, unb tperbe auf bcr

Cour bas Steinbuber ZTleer befetjn, »orauf ber (6raf oon bcr Cippe eine
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flcinc 5«fHing angelegt iiat, id? »erbe micf) babey vokbev etwas an meine

See Hci§e erinnern fönnen, benn sunjeilen ijl man bod\ eine Stunbe 5U Sdjiffe

el^e man Ijin fommt, oiclleid)! befelje id^ aud? bas Sdilad^tfelb bey preu^ifd^

JTlinben. 3^ »erbe 3Ijnen [aud}] gleidj nadj meiner Jtnfunfft einen ficinen

23rief fd]reiben, ober rooljl gar einen grofen.

Ztun fomme idj aud) mit einem 2tuftrag, ben bie 5opI}ie aus alter

Sefanntfd^afft ausridjten roirb. Sie jinb fo gütig unb fd^icfen jie in mein

togis, unb laffen nebft meiner gel^orfamftcn (£mpfel]lung ben beyben Demoiselles

fagen, i)a% idi erfl fünfftigen HIontag nadi ©snabrürf rei§te unb ba% idj

itjnen gleid? nadi meiner 2(nfunfft roegen ber beiou^ten Sad\e Had^ridit er«

tljeilen inürbe. ^di iiahe nemlid? bort etwas für jte aus3urid]ten, unb roeil

id? bey meinem 21uffentl^alt in (ßöttingen etjer nadi ©snabrücf 5U fommen

glaubte, [0 fönten jte glauben, id^ toäre fd]on ba, unb tjätte bteSad\e ©ernad^Iäfftgt.

XVei% man es fd]on in (ßöttingen, ba^ vor einigen Cagen eine <£ftra«

poft Cljaife nid^t roeit üon Sraunfd^roeig »on Häubem angefallen n?orben

ifi, loeld^e ben paffagiers 8000 Cljaler baar (Selb abgenommen Ijaben? ^ie

Kerls Ijaben gleid? brauf, toeil es nun einmal gut gieng, a\xd\ bie nadi-

folgenbe orbinäre poji angefallen, aber nid^ts gefunben unb genommen, aus-

getl^eilt Ijaben fie Hibbenftö§e unb prügel. €s ijt in beyben Einfällen nie»

manb ums Ceben gefommen. fjierbev fällt mir ein, ba% im porigen ItTerfe

audi bie orbinäre Poft sroifdjcn Ijier unb 0snabrücf geplünbert ujorben ift.

3000 Cljaler, bie babe^f roeggenommen »urben, bie aber nidit ben Paffagiers

geijörten, Ijat bie Hegierung ben <£igenti]ümern roieber erjtatten muffen.

Ucbertjaupt foH ber tPeg fetjr unfid^er feyn, 3U mal ein geroiffer "Diftridt Don

i JTleilen ber bie fdjn?ar^e fjeibe Ijei^t unb bem Könige t>on Preußen ge»

Ijört. 2d\ Derlaffe mid\, näd^ft meinem guten (Slücf, auf meinen Scutel, oon

bem eben nid^t üiel fonberlid^es befannt ift, unb ber feinen 2?äuber reist.

£iahen Sie bie beyben Statuen fd^on auf ber Sibliotljecf gefefjen ? 3dj

befal] fie nod? bey ben ieuten im fjau§, eine Stunbe por meiner 2tbreife oon

(Söttingen. So oiel mir bemüht ift, I^at bie eigentlid? IHcbiceifdje Denus fein

2trmbanb, biefer 2tbgu§ aber Ijat eines am finden 2Irm. 3<^ mad\te bem

ZHanne gleid) auf ber Stelle ben fiinrourf, er fagte mir aber, jie mü§te

eines iiaben ansubeuten, ba^ fie bes Dulcans <£iieweib fey, unb fo roar bie

Sadie abgetf)an. Vflan Ijat ifjnen bod? feine Sd^ürsgen porgeljängt? €5

tDäre ganfe toieber bas Cofiume, ba webet bie üenus nod) bie Spornen ftd}

fonberlid) oiel baraus mad^en toenn man fie ol^ne ^emb fiel|t. 3^ h^^^

t(ier 2lbgü§e oon Antiquen gefeljen, bie man mit einem guten Ceinöl Svcnx%

überflridjen tjatte, rooburdj fie oöllig ben (ßlanfe unb bie färbe ber Originale

ertjiciten. Unter anbcrn einen 2Ibgu§ r>on einem »ortrefflidjen Kopf bes

Cäfar, ber ftd] in ber ZOalmobifdjen Sammlung befinbet, ber bem ©riginai
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fo dfjnlkf? fol>, &a§ man jte auf ctlid^ Sd^rittc Ijätte ©cnp<d?fdn fonnen, es

trägt aud\ ^icfe5 ^cfkcid^cn ctiDOS jur Daucrl>afftigfcit bey. 2tbgüjfc oon

nTc^aillen in (ßips »eröcn fcljr fd^ön, wenn man fic mit Srantcnmcin be«

jhrcid{t tporin man Penetianifd^c Seife aufgeloht iiat.

Das märe es ja nun »as xd\ 3ljnen nod] in ^annot>er 3U fagen l^ätte.

Unb bamit l^t &ie ^iflorie t^ier ein

(Enöel

€inpfeljlen Sie midi3ljrer 5rciu £iebfien un5 öem f^erm profeffor JUeifier.

3cl? bin befiänöig unö tt>eröe

aud] jenfeit 6er IDefer feyn

3ljr

aufridjtiger 5reun5 unö Diener

<6. <Z. Cid^tenberg.

3a! Die 2Iööre§e bleibt »ic neulid? gemeldet »orben ifl

P. P.

ben 27l2 2lngnji

iPenn \di gefiem gewußt bßtte, 6a§ 3d? 3^"^" iieute roieöer aüerley

ju fagen bßben irür&e, fo I>ätte id? öie leste Seite nid]t fo unöfonomifdj

bel}an5elt

3d? babe beute öen ttadimittag liöd]^ »ergnügt 3ugebrad]t, id\ Ijabe

nemlidi ^as berülimte Haturalien <£abinet öes fjerm Jinöreä befeljen, »ODon
mir 5er Kopf je$t nocfi feljr poll ift, öiefes »üröe id] 3^"^" """ "idjt nodi

auf einem aparten Blat gefagt lieben, ba id\ bodi nid^t §eit Ijabe 3^"^"
3U fagen was id? gefeiten iiabe. 2Iflein folgendes mujte idj 3^"«" fagen:

SteOen Sie ftdj Dor, Wefen ZHorgen pafjtrte Ijier öurd?, ratljen Sic wer?
^err ©eöer aus Coppenfyigen , unb befudjte ben ^erm JCnöreä; €r biefen

JTIorgen, unö idj &en Hadjmittag, roenn id? iljn bod] getroffen Ijätte! So
oiel Ijat er f^erm 2In&reä gefagt, 5a§ er nun in Drontljeim n?eit mel^r

Hinge Ijätte feine Floram Danicam fortjufe^en, als in Coppenljagen. €r
geljt nad] Hetjburg in ein TSab 2 IHeilen pon l^ier unb wirb fidj ba etonis

aufljalten, Ijier fönten Sie iljm mit Sequemüdjfeit fdjreiben, ujenn Sie »oUen;

Dos nxtr eins.

5crner mu§t id| öen (Cejl meines Briefes berid^tigen. Seite 2 linea u
lieg 2000 jtatt 8000, aber bodi mit bem öuf^Ö» o^?"« ö»« Pretiosa. (ßejiem

ifl öer 53erid]t an öie Ijiefige Hegierung eingelaufen. Stellen Sie ftd? »or,

es iDaren 5 paffagiere, id) t{ätte balb gefagt, 5 alte ^uren gegen 5 Häuber,
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^ie fein 5djic§gctDcljr Ijatten, fu mußten Dom IPagen Ijerunter fteigen, jtd)

Ijinfcfecn, unb bic Räuber Ijattcn i)tc 3*"P^'^^"^>^fe / ^I^ f»^ <*w<^ 3^ 1^5* ^^"

5Iafd)cnfcncr fanbcn, cinsufd^cncfcn , unb öcn Paffagicrcn 311 5U trincfen, bcr

<Dtt, wo es gefd]cl]cn i|l, Ijci^t (Ed^tc unb liegt 3 Stunben von (£imbc<f.

^ie ZTadit cor bcr Dorigcn würben I^ier einem geroiffen 2tbDocaten

König a^jo Louisd'or burd) €inbrudj aus ber Stube gel^olt, in beren Kammer

er felbjt fd?Iief. Diefes Ijat »iel Carmen Ijier gemad]t, Ijeute rourbe meine

ZTad^barfdjafft pifitirt, unter einem grofen ^ulan^ oon ZTlenfd^en. IHan Ijat

<xber bie Cl^äter nodj nidit ijeraus.

Von (ßöttingen i|t mit lester poft ber Serid?t eingelaufen, ba^ bie

^uren bort fo fetjr über ^anb näl^men, t>a^ man ftd] genöttjigt [älje mit

<£rnfl auf ein Gegenmittel 3U bencfen. Der 2Ifabemifd)e Senat iiat »or»

^efd^Iagen, ob man it^nen nid^t bie fjaare Dom Kopf abfd^eren unb fo

laufen laffen folte, f^err Sd^emtjagen fagt aber, ba^ bas 2Tlinifterium es

nid^t gebilligt Ijätte. <£s follen auf 176 Stubenten mit Denerifd^en Krajtcf«

Ijeiten beljafftet [eyn.

ZHorgen 2tbenb toirb Ijier ein fd]önes ^cuerroercf bem 5^Ib2Tlarfd?aI,

Neffen (ßeburtstag ift, 3U €Ijren feyn.

€eben Sie tt)oI}I.

^2. Tln Dieterid?.

3na Canbc ber Schinden unb bcs pumpcrntcfcis

(D^nabtnd bcn 7 September \772.

Cieber (ßeoatter!

ZTad^ einer Heife oon 5 Cagen bin idj enblidj oon ^annooer Ijier an*

gelangt. 3d) Ijabe nodi »enig 2?eifen getljan, wo S^itoertreib mit langer

Weile fo fetjr abn>edjfelten, als auf biefer. IDcnn toir {^di unb ^err Hecftor

Seftron? aus f^annoDer :) einen Ijalben Cag in einer angeneljmen (Sefeüfd^afft

3U gebrad^t Ijatten, geriettjen roir toieber einmal in einen Corf'2Tüoor, »oraus

uns erft ein Bote unb eine gute Dorfpaim 3ieE)en fonnte. Uebrigens Ijatte

ntid] ber ^immel mit einer guten Dosi »on guter Caune oerfeEjen, bie mir

^ie t)erbrü§lid?en Stunben ber 2Seife fetjr Derfü§te. üon ben angeneljmen

»ifl id\ Dir jest eine furfee Had)rid]t geben, oon ben unangeneljmen , wenn

id\ es nidjt oergeffe, foHjl Du fünfftig einmal Ijören.

öey Wagenburg 3 ZHeilen oon ^annooer lie§ id^ mid\ über bos be*

rüljmte Steinljuber 217eer nad] ber Don bem (ßrafen Don Sücfenburg bafelbft

angelegten 5^i^ng lOiltjelmsftein bringen. 2luf ber ^inHcife toar id? eine

gan^e Stunbe 3U IDaffcr, 3urücf aber nur eine Ijalbe, eine feljr angeneljme
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(Eoiir. Des ZTadimittags reifte id] na(i\ TRcbiburq $u öcm bcrüljmtcn Srunncn,

an öicfcm 0rt lernte idt öen ^erm StifftsSImtmann oon Drontl^eim, ®eöer,

fennen unö Ijabe midi lange mit iljm untert>altcn , Dir toirö er als öer

^rausgeber 6er Flora Danica befannt feyn. 3" ^Reljburg fa§te id? öen

^Tttfd^luB, öem ^erm JDejlfcIÖ un& ^emi ^er5er in SücFeburg einen Sefudj

absujlattcn unö von ba nad? preuftfd) ZHinöen 5U geljen um öas Sd^Iacfjt«

felfe 5U fel^. Du tt)ei§t u>ie fd]u>er es mir »irö nad^5ulaffen, roenn idj

einmal eine fold^e 5a''orit 3^^^ ^"^ ^<5pf habe, alfo mein ehras geiziger

Segleiter rouröe überredet, t>em 5ul?rmann eine Zulage Dcrfprod^en unö nun

frifd) auf Sücfenburg 3U gefaljren, 5ie ZTad^t blieben wir in StabiiaQen, 5er

Daterjtaöt bes Büfd^ing, wo über öem Segräbni§ öer (ßrafen oon SücFen«

bürg ein JTlonument jlet>t, bas felbft ber 2Lbtey Don IDejhninjier 3ur ^ier&e

gereii>en fönte. 3n Stabtljagen im IDirtl^stjau^ fHeg meine Caune aufs

l^odjjie; IDeil niemanb ba wav, öem idi Salfe (5urcfen in öie ^ofen fiecfen

fönte, fo nagelte icf^ alle öie Porträts in ber Stube »erfeljrt an, mit öen

Köpfen unten, öem tHäbcf^en im £jau§e l^ielte idi einmal eine glüljenö Ijeife

CobacfsPfeife an öen 2trm, meinft Du, ba% fie gesucft I:jätte?

Des an&em JTlorgenbs rourbe nad] Bücfenburg angefpannt, voo voit

um 12 lUjr iDÜrcflid^ eintreffen. IDir gebadeten nur eine I^albe Stunbe ba«

5ubleiben, um etiDas su €ffen unö öann nod\ ein 5tünöd?en für ^erm
IDeftfelb unb ^erm f^erber 5U5ufdjneiben. 2tber mein (ßott, faum I>atten »ir

uns bey ^erm IDefifelb anfagen laffen, als er fd^on gerennt fam, unb es für

uns fd}led?tn>eg unmoglid? mad^te n>eg5ugeben, mir muften nad\ feinem £)au§e,

n>o tt>ir auf eine 2(rt aufgenommen rourben, bie ganfe n?iber meine ^r»

toartung »ar. Du fannji nid\t glauben n?ie oortrefflid? er eingerid^tet ift.

^err ^erber »urbe gerufen, feine 5din>efier, ber es an (5ei|i unb €eib nidjt

feblt, fd?encfte ein unb fo fa§en »ir bis Had?ts um 12, nid]t 3U oergeffen,

ba% uns feine 5rau ein nieblid^es Souper bereitet Ijatte. ^d\ fdjiief bie

ZTad?t in feinem Srautbette. Befalj bes folgenben Cags bie IHercfroürbig«

feiten bes Sd^lofjes, n?o aber bie gröj^e, nemlid? ber (ßraf, feE^Ite, ber fürs

oor unferer 2Infunfft nad? Steinljube abgereist nxxr, wo man fd^on, als »ir

nodt 6« nxiren, 2lnjialten 3U feinem €mpfang gemad]t Ijatte. €s rourbc

nodj einmal 3U ZHittag gegeffen, aisbann ritten f>err ^erber unb ^err

IPefifelb nad^ 2Tlinben Dor. IDir burd]freufeten bas Sd?lad^tfelb mit einanber

unb nal>men enblidj oon biefen oortreffUd^en Ceuten in bem lDirtl>5t>au§

2lbfdjieb, roorin ber ^er^og 5erbinanb a>ar, als bie Sd\lad\t angieng, in

einem Dorf, bas Cobtenljaugen I>ei§t. So balb fie uns »erlaffen litten, fo

fing bas <5Iücf an aus ber bittem 5I<Jfd?e ein3ugie§en, n>ir futjren irr, unfer

Sote füljrte uns aus biefem 3»^^"»" »" ^"^" anbem, enblid^ mußten tpir

in einer f^tte einfeljren, »0 wir unter einem (ßefd^ey oon Kinbem, bie n>ir



— 82 —
unruljig gcmadjt Ijattcn, cinfd^Iiefcn, nni> hcym 2Iufgang bcr Sonne oon

jungen ^üncrn, öic uns über bk Köpfe »eg liefen, »ieber geroecft mürben,

aisbann fuijren a»ir nodj einen Cag, unb langten enblid) F^ier an.

Dtefcs iji bie Seife, aber fajt, ba xdi jte toieber burd^Iefe, fange id\

mid? an 3u rounbem, ba% \d\ fo eti»as mageres Iiabe fd^reiben fönnen.

X)iefes 3ournaI ober toas es ifi, brucft bie mannigfaltigen üergnügungen

unb bas mannigfaltige f^erfeeleib biefer Heife fo roenig aus, als »enn jemanb

ber unfre 2?eife üon Cangenfalfea nadi <5otlja befd^reiben toolte fagte, n?ir

fuljren etn>as langfam, »eil ber IDeg nidjt fonberlid] tt>ar. Venn in ^ücfe=

bürg, 5wu"öf I^atte idj einige Stunben, bie mir ber ^itnmel aus N2 l su«

geworfen l>atte, unb 3tr>ifd?en Cobtenljau§en unb £^ille einige oon ber testen (Claffe.

IDenn Du l^ietjer an mid? fd^reiben t»in|t, fo fe^e, absugeben bey ^erm (5 e -

Ijeimben Sefretär Doigt, man jteJjt Ijier ettt>as auf (Etiquette. XXod\ sur^eit logire

td? im römifd^en Kayfer auf bem ZTtarcft, bem f^aufe, roorinn einmal ein gen?iffer

triebe, ber ber It)efipljälifd)e tjei§t, gefd^Ioffen roorben ift, beynatj gegen über.

€lje id^ ^annoper »erlaffen iiabe, iiahe xd] nodj »on einem Vorfalle

3tt)ifd?en £^erm Profeffor JTiurray bem jungem unb nod} jemanben, beffen

Ztatjmen mir entfallen ift, geijört, ij! bas toaljr?

ZHeines Brubers Srief liabe idj ertjalten. t>u fannft itjm biefes aUen«

falls toiffen laffen, bie 2inttr>ort toirb toeitläufftig »erben, unb besroegen m\x%

er etroas toarten. 0ber fdjicfe itjm biefen ganzen Brief, fo braud^e id} poit

meiner Seife toenig ju fagen, ir>enn id] an üjn fdjreibe. Solten Deränberungen

bey bortiger Unioerfität DorfaHen, fo melbe mir es bodj ja gleid}. Unb

fdjreibe mir ju roeilen, wenn idj aud\ gleid? nidjt offt fdjreiben folte, bcnn

idi kabe nun eine ftarcfe (Eorrefponbenfe nad) fjannoper, bie mir oiel 5«it

rauben roirb, unb tahey notljroenbig iji.

3n f^annoDcr I:jabe \d\ neulid), eines roenigen Umgangs ungead^tet, in

30 fjäu§ern 2ibfdjieb 3U neljmen geljabt, bas »ar eine 5ud)t, bu lieber (Sott.

<5rüge mir (£t)rijleldjen unb aüe, bie jtdj meiner £^aut erinnern. 2ibieu.

(ß. <C. Cidjtenberg.

^3. TXn Kaltcnfjofer.

(Dsnabrücf ben 20lS!l September ^772.

tüertfjefter 5rcunb,

Die Ztadjridjt Don 3l}rcr Unpä^lid^feit ift mir in boppeltem Betrad^t

unangeneljm getoefen, einmal roeil es Sie betraf, unb bann toeil bie Un«

pd^Iid^feit lüiber einige meiner (ßrunbfäfee lief. €in UTann, ber nur 'x%t,

tpenn iljn Ijungert, unb nur trindt, toenn itjn bürftet, i>ad\te id?, unb bey ber

XOai^l ber Speifen immer feinem eignen (ßefd^macf unb nid^t ber ZHobe folgt,

fan nidit francf roerben, aber n?as mir bas üertrauen 3U meinen Hegeln
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«taDos t^ie^cr^cbt, r^, i>a% 5w bodt etwas ju oicl ^m, unb Sctoegun^

befM^Ü ^ic nctnlidjc Ztatur, wdd\i 3^"*" j^^ auferlegt, bas Sie fo gnau

in CrfüIIung brhtgcn. 2Ilfo, mein toertl^e^ 5reun&, be^encfen Sie ^icfes

einmal, bie Beilegung meine idj, — weiter fage idj 3Iinen nidjts, wer nacfj (ßrunN

fA|m lebt, mu§ ficfj felbfi überseugen, örum gebe \d\ ^l^nen nur 5en Sali an.

3cl? befinde micf?, öcm fjimmel [ey ^ancf, feljr woljl. 2tber wenn Sie

«d) meine <Sefd)id7ten t^oren folten, was idi I^erum gefreujt bin. Don

ZTlontags 5 IXtft öes Ztad^mittags bis ben ireytag um u 5es Ttad^ts war

id? von ^onnooer nadi ©snabrücf unterwegs, unö 6ocfj fdjdmen ftdf

beynol^ ^ie Po^t^alter, tie jtd; fonfl feiten fd^men, ftd} 5en ganzen IDeg für

15 IHeilen be$aljlen 5U laffcn, 6a es etgentlidj nur n jtnö. 2lber ben graöen

XDeg bin id? aud] nid^t gegangen, unb fet;r um aud^ nid^t, ungefei^r fo als

nwnn idi 3U (ßöttingen, um »on meinem ^au§ nadi &em 3ljrigen 3U fommen,

ben Weq an ^oms ^au§e Dorbey näljme. 3<^ Ij^be bas Steinljuöer Hleer

[befeljen?] auf weldjem öer (ßraf von Sücfenburg eine Defiung 5ugleidj mit

5er ^n^vd. ober bem 3nfnld7en, auf weldjem 5ie De^ng liegt, angelegt fyxt

Don ba reifte idt nadt bem Bet^burger Brunnen, unö fprad^ ^rm (Debex

vmlb feine armfeelid^ 5tau, t>on Heljburg rei^e id] nad? Stabti^gen, bem

©tt wo Süfd^g geboljren iji, ber aber nod} mercFwäröiger ifi öurd^ bas

Begrdbntß 5er (5rafen oon Bücfenburg, über weld^em ein ZTlaufoIeum fiei^,

ba3 bex Jtbbtev von ZDefhnünfier in Conbon (öjre madjen fönte, es ifl bas

jAfiv^ S&df bas 3<i? (^ Profeffor £id?tenberg) in 5iefer 21 rt gefeiten

i)obe, Don ba gieng id) nadi Bücfenburg, meinen alten ^erm IDe^eG) unb

^erm ^erber 5U befud^en, ba würbe mir fo t>iel £l|re angetban, ba% xdi

mdjt xvu%te too mir öer Kopf ffainb; vi^ befai^ öas Sd^Ioß mit feinen oielen

(ßem^i^en, wo Sadjen »on (ßuibo neben anbem Stücfen Ijangen, oon benen

man glauben folte, Dancfnxurb 5U (Söttingen Ijätte [ve gepinfelt. Ztad^bem idj

bie erjte €bre in f^erm IDejtfcIbts örautbett, bod? ol^ne bie Braut^ ans«

gefd}Iafen I^e, empfteng id? eine swopte, mit tiefer fHeg id} in ben XDagen

«nb ful)r nad? bem berübmten IHinben, wcld^es preu^ifdj ifi, wie man gleidj

erfdijrt, fo wie man an tos tZi^ov fommt. Du lieber ^immel, was ift bodi

för ein Unterfdjieb 5wifd]en ^arnioceranem unb Preu§en oudi in biefen

tfegenben, unb bodj fönte man fajt aus bem ^annöoerifd^cn in bas Preu^ifd^e

fd}ie§en, mit allem Hefpecft t)on bes (5rafen pon Bücfenburgs Staaten, über

bie bie Kugel ol^e nicber ju fallen wegmüjie, gefprod^en. IDäl^renb als ber

Paffagier in ^annooer ober in (ßöttingen e^ominirt wirb, fleljn bie übrigen

<£artuffelnBäIge unb fd^Iogen bie 2lugcn foum auf, unb wenn ber 2Ut Bey

in ber Kutfd^ fa§e. ^ier fam bie l^olbe IDad^e t^raus, bie 2lrme I^>dj ein«

ge^ecft, mit einer (Sefidjtsfarbe ber man bie ifi Pfennige nidit anfalj burd?

•bie fte ber Kerl bes (Eags frifd} eri^lten mu^ Sie mad^en nadi ber Heitre

6»
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^nm«r<fungcn über utifern Kutfd^cr unö ladeten fo laut, ba§ aud\ bk anbve

^älfftc öer Wadie Jjcraus fam. Diefcr fa§ frcvlid? etwas örolligt ba. IDcnn

idl mcmc §ddjcnjiunöe bey 3l|nen fortgefcst I^ättc, fo »oltc id) iljn ganfe

mal)Icn, öod^ feinen Kopf

unö ein Sein foUen Sie

feljen. a öie ZHine bes

Kerls, 6er bas (ßefpötte

öer Preußen DÖIIig füljlt,

aber nid^t ai^nbet. b 6ie

£ocfe bie 5er lOetter-

fd]Iag bis baijin geftrecft

Ijatte. c öas ^jaarbanb

Don bem £ager auf ber

Streu in ber »origen

ZTadjt Ijerunter unb auf

bie Seite ge3ogen. d nodj etroas oon einem fogenannten breybräl^tigen §opf,

ipoDon <x\xd] nod\ etwas bey e über c 5u feljen. f bes Kerls »ol^Igebilbeter

Sdjencfel ettoas fleifd^idjter, als feiner Pferbe iljre. g ein alter roeiter bäum»

tpollener Strumpf, ben idi, fo übel er audi ausfalj, bcm Kerl ju gut i|ielte,

roeil eigentlid] bie (tamafdie h brüber geljörte, bie unten bey ben Sdjuljen

ganfe fa§. Diefes alles fd^ienen bie Preußen 3U fütjleii, bie il^n pielleid^t mit

Xüerbers 2tugen ma§en, aus benen ber ^annooeraner nie gudt. Damit Sie

midi feines X)erfto§es gegen bie «Einljeit ber ^eit befdjulbigen unb anfangen

3U smeifeln, ob aud\ fo Diele 53emercfungen Ijätten gemad]t »erben fönnen

in ber furfeen ^eit, bie idi brandete meine CituI ansugeben, fo mu§ id) y:inen

fagen, ba% id), »eil id] burdj fuljr, meine Coffres mufte »erftegeln laffen,

»eldies eine siemlidje ^eit bauerte. ^n ZTTinben, »eil idi nun fd?on oiel

^eit »erloljren tjatte, ftieg idj nidjt ab, fe3te and\ nidjts ab, felbft ba nidjt,

xvo midj ber 2lccifbebiente nidjt »erfiegeln fönte, fonbem idj eilte oielmeljr

nadi bem Sdjladjtfelb. 0ljngeaditet man, glaube idi, in ber IDelt »enige

plä^e (in cioilifirten orbentlid) betoolinten Cänbern »erfteljt ftd]) finben »irb

roorauf nidjt fd^on jemanb irgenb einmal einen bummen Streid] begangen

Ijat, fo lie§ \di mir bod? benjenigen seigen, n>o ber berüljmte €orb SacfoiUe

einen feljr bummen gemad^t Ijaben foll. <£r folte nemlid] einijauen unb Ijieb

nidit ein, roeld^es bem König oon 5randreidj fo oiel »ertlj »ar als roenn

ibm £orb SacfoiUe allen Surgunber unb Cljampagner, ber in biefem 3^^"^'

Ijunbert in PerfaiUes nod] getruncfen »erben »irb, auf einem Sret besaljlt

Ijätte. Don biefem piafe begab id) midj nad\ einem anbern, ber ben ITTeufd^en

meljr €I?re mad]t, nemlid] nadj bem iDirtljsljaufe , bas an ber Stelle bes«

jenigen oufgebaut ift, in weld\em pdnfe ierbinanb fxd\ gröftentlieils auftjielt.
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bcr <Drt, an öcffcn €n5c es Hegt, I^i^ (Co^ten^Jau6cn un5 Ijat lange oor 5«r

Sd^ladit fd?on fo geljetfcn, roarum? bas mex% id^ nid?t, aud{ öie Bauern

ni*t öie 5a im IPirtIjsIjaufc loaren. Die ZTadjt 5arauf, öie idj in einem

lDirtI?sljau§ eines Dorfs naijmens ^ifle auf 6er Streue jugebrad?t I^be, ijl

gar 3U mercfnjür&ig, öesn>egen fage idj fein IPort 6aoon.

Hun bin idj fdjon 13 Cage in ©snabrücf, u>oIte <5ott, ba% id\ fo ©ie(

lDod?en öageirefen ipare, fo bädite idi n>ieöer an öos hinaufPoltern 3^^"^

(Creppe oöer »dre n>ol?I gar fdjon einmal I^inauf gepoltert So aber

mit tt>as für fpifeen 7Xa\en unö Snxgem u>erö id] öiefe {5 IDocfjen erfaufen

muffen, öie (Ebalcr nid^t 3u oergeffen. ^di baue je$t feljr jtarcf, unö Ijabe

nun $um erftenmal (ßelegenl^eit öasjenigc 3um Cljeil in 2Iusübung ju bringen

UHXS midi ber ßerr Profeffor UTeiOer anno yi6i leierte. Künfftig foü etwas

pon meiner Situation in ©snabrücf folgen, nebft einer Einleitung sur Kenntnis

6er IDefipljälifdien 2Tiä6djen, 6ie roürcflid^ ettoas »orsüglid^es an jtdj fyxben.

^ben bas nid?t alle 2Tlä6d?en, roeröen Sic fragen. Slüeröings, bas r^ alles

nxis idj je$t antworten fann, 2Ufo (nodj in 6er €nge) empfeljlen Sie midi

3I?tem n>ertljejten ^aus un6 ^erm Profeffor HIeifter.

3dl bin

3lir aufridjtiger

Cid^tenberg.

^«rr ®e6er fagte mir, 6a§ iljm nun (Sottingen n>egen 6er Flora

Danica ju entlegen feyn n>ür6e. Unfre übrige Unterre6ung gieng über 6te

n>ittn>en Caffe, mün6Iidi umftän6ndjer.

€inliegen6en Brief bitte id} geljorfamfi 6en Demoiselles im Compfonfdjen

^ufe gleidt sufteKen 3U laffen.

^^. TXn Dietcric^.

©snabrncf ben 22«21 September i7?2.

Cieber Dieteridi

3dl iiab« Dir einen langen Brief gefdirieben un6 Du fyx^ mir ntdit

eine Seile geantwortet, wie geljt 6as 3U, bift Du to6, 06er francf 06er I^ajl

Dir in 6en Daumen gefdinitten, 06er Ijaft feine Dinte, 06er voas I^aft Du
nid?t? Sage. BejteHe 6odi ja 6en einliegen6en Brief mit 6em nädjften

Boten, er fommt fo fdjon fo fpdt, un6 werm er audj l^eute nodj anfäme, un6

alfo n>enn Du alles mdglid^e tt;uft, 6od? 8 (Tage fpdter als 5U fpät, n>eld?es

6od] nod} etnxis früljer ifl als gar nid?t. Himm ein f^empeL 31^ ** n>al}r,

l}at ftdj ein Stu6ente Ztal^mens Burfenfiein gefd^offen, »olte <ßott, 6aB es ein

Korcf Stopfel t>on einer Ct)ampagner Bouteiüe gen>efen roäre. Diefe (C$6ten
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niilt, un5 n>cnn bas 5«ucr je sünbct, fo brennen nur "LJLJLJLJL
ab. Was mögen Mefe 5 un6 S unb tvas es iji bedeuten ? 2:netn lieber

Vxettidi, CS jtnb Dinger öie bet Cljampagner anfterft, meine idj. Unb mos

finb 6enn bas für Dinger, tiefes fan idj nidft erflären oljne erj^Iidi folgende

notljroenbige puncfte in ein Ijelleres £id)t 3U fefeen. (Erftlid^ ....

^5. TXn Dieteridj.

y£c
f'
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[(DsnabxZd, Stjpitmhtx ober (Dttohtt 1772.]

3tn idi itidjt etn'rcdjter, fo tpctt fyxbe id? es im Dcutfdjen unb

m mcmcr Sluffül^rung gcbradjt, 5a^ idj fem IDort »et§ midi fclbjl 3U nennen—
IDenn idj irüjic tpo es fd^e, idj liefe mid? nodj operiren. piöfelid? jucft es

mki) 5it)ifd}en 5em IDirbel unö 5er gopf - IDnrtjel «m Ijintem 2lbljang bes

Kopfs, öer Stime gegen über, \di fan mit ber linden ^anb beffer Ijingreifen

als mit öer Hed^ten — Diefes ift öos einfeige Signal, bas mir öer (Eeufel

giebt, it>enn er mir etnxis sumutl^ n?ifl — IPenn idj in öiefer Derfaffung

Briefe fdjreibe, fo fomme id? gut »eg. 2lber mein lindes Sdjienbetn ifl nodj

nidjt »ieöer Ijeil, idj ftelje nodj etwas redjts 6aran aus, bie Urfadje ifi »eil

tdj neulidj, ba es midj &er Stime gegen lieber jucfte, feine Briefe fdjrieb,

fonbem 5U einem 5«nfi«rla5en Ijinein feljen tDoIte. IDdre meine Hafe länger

geioefen als fie jefeo ift, fo n>äre fte bodj jefet nur fo gro§ als fie toürcflidj

ift, benn idj fhreifte jufl an 5er €cfe 5es 5enfter Hafjmens Ijer, fo touröe nur

»on 5em äu§erften ^äutdjen etioas »eggenommen.

Sie irren ftdj, ^err (Sumpredjt, idj bin ein eljrlidjer Cljrifl, es ifl oon

meiner Hafe öie Heöe. IPas 5odj öie 3"^^" "»i* iljren (5eöanrfen alles be»

\t^, n>enn man jte an 5ie gro§e ^älje Ijingelocft su tjaben glaubt un6 nun

»iß man ibnen beym IDirbel ettoos oerfefeen, fo ftnö fie ftdjer audj ba, fo

ftdjer als trenn fte gar nidjt bey öer grofen ^öi^e geirefen rodren. So »iel

pon öer 5opf IDurfeel, 5er grofen Salje, öer Hafe u.
f.

xx>. 3dj Ijabe stoeen

Briefe pon Dir 3U beantiDorten. Vas €mfiljaffte alfo suerft, 5enn es Ijat

einmal, glaube idj, ein griedjifdjer 5eI5Ijerr bis auf morgen ©erfpart allein

5er (Ceufel Ijolte üjn nodj cor morgen, n?ie man 5aDon 5en Cornelius ZTepoI5

nadjiefen fan. 3dj bin ein luftiges (ßefdjöpf, öas feine Ztaljrung in furfe«

it>eiligen Dorfteüungen ftn5et, »ie oicle meiner ZTebengefdjöpfe , in <£affee«,

Bro5'Hei5, KIei5er»2tei5, BefoI5ungS'ZTei5, SdjönljeitS'Heiö et cetera pp 5ie

fumfen. 2lber idj 5arf nur 5ie fjofen Ijeben, mein Kinn fdjmeidjeln un5

guden »eldjen IDeg 5ie lüolden jieljen, fo bin idj öie emftljafftefie Seele üon

5er lOelt, 5ie auf einen gelben Ztagel am <£ifdj, o5er auf einen (Cljampagner

Sieden m 5er Vede, eine gefdjiagene Stun5e Ijinfeljen fan. Profeffor, Vu
Ijaft nunmeljr 5ie ^ofen getjoben un5 nadj 5en IDoIden gegudt, nimm Didj

in adjt, n>enn Du auf 5iefer Seite nodj einen luftigen (ße5anden, oöer audj

rauf einen fdiielen5en emftljafften anbringft, fo 5arfjl Du (idj Ijebe 5ie ^ofen

nodj einmal:) 5iefen ganzen Brief cum figuris nidjt fortfdjicfen.

2IIIe, 5ie idj über 5en ZTTagifter Hljeintjo(5t gefragt Ijabe, geben mir

5ie Dortljeilljafftefte Hadjridjten Pon iljm, €r ift äuferft eljrlidj un5 arbeitfam,

fo ba% üjm je5ermann etnnxs beffere Umftän5e n>ünfdjet £r kat ijier bey



— 88 —

5cr Sdjulc nur ^o tEI^alcr Befolgung, er w'wb aber im Prcuftfd^cn 5U üanb-

©crmeffungen gcbraud^t, bie nodj ctlid^c 3al^rc baurcn formen unb bic iljm,

glaube idi, täglidj */, Louisd'or eintragen. Was alfo bas fimplc ^Inoer«

trauen ber Summe betrifft, fo Ijat es, glaube \d\, feinen 2tnftanb, ob aber,

roenn Du iljm 3. €. (Ealenber giebft, Dortl^eil baoon 3U errparten ftetjt, i>a er

feiten felbji gegenujärtig ij!, ifl eine anbcre 5r<»ge, bie xdi nidit beantworten

fan. So r>iel ift getDi§, er I^at I^ier eine gute Befanntfd^afft unter ben Dom«
Ijcrm, bie ftd] feiner annel^men. 2tn 5äl?igfeiten feljlt es itjm nid]t, aber roas

ijt bas Ijier? €s fetjlt Ijier an geiftlid^en CebensZTiitteln , unb ba füttern

fid] benn bie meiften mit einer 2lrt pon Cartuffeln, roobey fte unmöglid] ge»

beyljen fönnen. (Die Seite ift oerbammt gro§!)

^aft X>u feine Sefannten in Duisburg, man rcünfdit ba im €mfl eine

Heine Büd^erZtieberlage 3U iidben, »ielleid^t Iie§e fxd] ba etwas madjen,

iDO fd]on feine Hieberlage, bodj eine gute Correfponbenfe. <£s I^at midj Ijier

jemanb bes toegen befragt. ITTit bem Sd]incfenfauf ift es jest ganfe auffer

ber 5^it, bie Ceute Ijaben faft meijtens nur nod] einen ober 2*), bie fte nidjt

gerne ober bod] nur rpoBjI besaljlt Ijergeben. Pumpernicfel Ijingegen fan man
allemal tjaben, benn bie lOeftpI^älinger ((ßottlob, ba^ bie Seite Ijerunter ift)

beten täglidj: unfern täglid^en Pumpernirfel gib uns I^eut. 2lIfo

ben befommft Du gett)i§ nebft ein paar tt)eftpl:}älifd?en Canfefd]uljen , bie idf

fd]on gefauft iiabe, tvoxxn Du mir bey meiner 2Infunfft etwas portanfeen

foHft. XDenn idi felbft fomme, bringe xdi audi tpoijl Sd^incfen mit. Denn

Pumpernicfel tpirft Du faum, unb CEjrifteld^en gar nid]t effen fönnen, es ifi

heynaii als wenn man bas liebe Korn rolj ä§e. 3<i? k*^^^ ^^ offt perfud^t

unb Iie§ mir ein Stücf geben, bas etwa 20 Bauernbiffen entljalten mod^te.

3dj bi§ etrpas mit einer ernftljafften 2TKene ah, SoIIft Du bas Srob, fo

tpie es (ßott erfdjaffen Ijat, nid^t effen fönnen, bas Srob bas ben Ijieftgen

Sauer«2Tiäbd]en bie fd?öne ^aut, bie ZTTunterfeit unb bas fefte 5I«ifd? giebt?

fagte idj, unb fteng an es mit meinen ^ätjnen 3U maB|Ien, benn bas fefjlt

üjm. 3<^ faute fort, es war entfe3lid^, 3uweilen geriettj id| über bem Kauen

in ein €ad\en, unb gab bie 19^/2 übrige Siffen ben Pferben, 3Uweilen mad\te

xdi anbädjtige 23etradjtungen : iPas mu§ bas für ein (ßott feyn, ber 2Tläbd]en

5Ieifd^ aus biefen Sägfpänen mad]t: 3uweilen würbe ber (Einfall mutljwilliger:

Ä>ir wollen warten , bis ftdj bie Sägfpäne perwanbelt Ijaben , ba follen jie

wotjl beffer gelten, allemal aber fönten bodi bie Pferbe auf bie ^9^/2 23auem«

biffen Hed^nung mad^en. IDeiter i^ahe idj es nod) nid^t bringen fönnen, ber

Pumpernicfel por ber Pcrwanblung in — — ijt etwas abfd^euliges , nad^

(• id? f(^n>3rc brauf, l>a§ btcfcs ein (£rnftl|afftcr (Scbanrfc ifi:)
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5cr Pen»anMung aber — etwas, btsqÜeid^en hin Stcrblid^

Becfcr je gcbacfcn I^t nodtf hadm »irö — So ©icl oom Pumpcmicfcl unJ>

Neffen PcnpunMung.

^crr 23oic I>at alfo meine (Cantate abgelefen. 3dj I^ätte »oljl ju IjSren

mdgen. 3"' Seloljnung fage fjerm öoie, i>a§ icf^ nunmelir 6en 2Ima6ts ge«

lefen, ja öa§ idj Ujn mir audj gefauft I^abe, öenn auf fein 2lnratljen Ijabe

td; es hauptfäci^Iid? gettjan. Sey mancf^en Stellen habe idt] mit 5em 5w§«

geflampft, oöer mit öer flad^en f^anö, nid?t auf öen ^ofenfd^Iife gefd]Iagen,

n?ie 5er alte Stfanöy n>oFjI 3U tl^un pflegte, fonöem graö an öie VOanb, er

Tvci%, xx>as i>as bey mir $u bedeuten Ijat. ^err IDielanö wiü ba% man, ba

man öie Hlannsperfonen Chapeaux (^üte) nennt, bic Damen UnterHocfe

nennen folte. Was id^ an öer Benennung aussufefeen tjabe, i|t, ba% jte öeren

fo picie tragen, öie S^clQ^ alfo, n?ic »iel Untcrrocfe luaren in öer (ßefeüfdjafft,

ift immer $n>ey&eutig beantwortet, fo lange man jic mit 3, % 5 beantwortet,

eine Dame fan fte alle auf öem £cibe getrabt Ijaben. (£r I:jätte etnxts an&res

trdt^Ien muffen, bas eine jeöc Dame nur einmal Ijat, 5. €. Dormeuse, Bouffante,

Ztel)beutel unb fo toeiter ....

^6. Tln Kaltcnfjofer.

©snabrficf ben \2*^ Octobris ^772.

IDertljefler 5reunM

So irie idt 3ljren angenel^men Brief gelefen Ijatte, befam icf^ eine ganfe

eigne Begierbe, nemlid; eine 2Ibt;anMung über öie ^wö^ 5" fci?reiben, ob rooEjI

ein IHenfdi bes ^Tlorgenös öie 5Iinte eb^ev aussiel^ fönte elje er feine ^ofen

ansiel^t. Sie feigen aus öem 5^11, öer ftd) in 3tjrer (ßaffe sugetragen I^at,

ba% bie 5rage iridjtig ift. ^d\ glaube, jie mu§ mit 3« beantioortet merben,

öenn ba nidjt leidet jemanö ums Ceben fommt, toenn man feine ^ofen aus«

\ä%t, bingegen n?enn öie ^Hntc gelaben bleibt, fo etroas ftatt ftnöen fan, 5umal

»enn ^err Burcfenjlein (fo ljie§ öer ZHenfcf?) »iüens »ar, jtd] »ieöer 3U legen,

unö öem Porroi^ öes ZHäbdjens oielleidjt oorbeugen »ölte, 6ie leidjt an öie

5Iinte I>ätte greifen fonnen roäbrenö als er ba lag, fo fhinö er auf unö 30g

öie 5Iinte aus, oljne öie Beinfleiöer an3ulegen; n>äre bas IHdöd^en audj

Ijereingefommen, fo l^e er ja bie 5Iinte rnenigflens in öer ^anö, er mogte

nun fd)on mit bem 2ius3ietjen fertig gett>efen feyn ober nid?t, unb n>o aud^

nun bas ZTTäbd^en bie ^anb Ijingelegt iiätte, fo erteilt, ba^ feine tebens (ßefaljr

meljr ftatt gefunben Ijätte. €5 ifi alfo ein grofes Uebergeroidit oon ber Seite,
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bi« J|err Surcfcnflein geträljlt Ijat, unö es ifl billig, bag ein ZlTenfdj, bcm im

Sctte einfällt, 6a§ er eine gelaöcne 5linte in ber Stube Ijängen iiabe, in einer

Stabt nemlid}, n>o 6ie €eute metjr aus ZlTutljnjinen sugreifen als aus ber

2Ibft(i]t 3u fteljlen, oöer fürfeer, meljr neugierige als räuberifd^e S'^n^ex l\ahen,

fo ift es feine pflicf|t fogleid] aufsujtel^en unö oljne etn?a5 anöers su tljun

befagte Flinte 5u entloben, unb alles anbere Unglücf bas pafftren fönte, n?enn

er im ;^emb baftünbe, als nuU ansufcljen. Va idj nunmefjr bie Sadie, wie

midj büncft, jurijHfdj gcn?enbet unb gebreljt iiahe, ba^ idi felbft nid]t metjr

»r>ei§ wo id? bin, unb bie XDörter 5linte unb fjofen rooljl 6 mal gefdjrieben

l)abe, fo mu§ fte biHig für entfdjieben geadjtet tcerben.

2nein 0bferoatorium iji fertig unb idj obfercire fd^on 6 Cage, audj bie

tnonbftnfiemi§ iiahe aftronomifdj gefeljen.

€fje id^ mid^ nadj t)en Sternen rocnbete, fo [alj id? erjl wo idj jhinb,

bos ijl idj beobaditete bie tTlenfd^en mit benen idj 3U tl|un Ijatte. Sie fönnen

nidjt glauben, tr»as bie gemeinen £eute (benn bie üometjmen taugen überall

nidjt Diel in ber IDelt) für gute ^äute unb Seelen finb. IDas für gute

Silbungen, gefunbe färben unb treuljerfeige (ßemütljer iiahc id\ Ijier nidjt ge»

feljen! Die ^auemmäbdjen ftnb faft alle fd^ön, fie gucfen alle fo grab unb

unoerfälfdjt aus i>en 2tugen, ba% fte bey Cage roenigftens jeben mutljnjilligen

(ßebancfen »ieber nieberfd]lagen »enn er aufroill, bey £euten »erfteljt fid?,

bie, u>ie idj, bie ZTlienen etwas budjfiabieren gelernt Ijaben. ^iive Spvadie

iji feljr reidj unb naiD. Sie foUen 'k'k Hebens 21rten Ijaben 3U fagen, ber

Kerl Ijat bie^ludjt ergriffen. 5ür ben Sdjlife in einem 2Tiäbdjen

Hocf Ijaben fie 3 IDörter, worunter mir eines oorsüglidj gefällt, bas midj

meine 21uftDärterin geleljrt t|at, bodj mit fo »ieler Unfdjulb als ein Sdjul«

Hecftor pon 60 ^ativen feine Sdjüler bas lüort penis. Curdlocf fagen

jte, audj Curcfljoll (hole Ijei§t nodi im englifdjen ein €odj) unb Sdjröer-

lioll, bas leste fann idj nidjt analyfiren, bas erfte Ijat midj beswegen

feljr gefreut roeil im englifdjen lurk fo oiel Ijei^t als lauem, unb würbe man

alfo lurklock burdj £auerlodj überfefeen muffen. Penn bas (ßöttingifdje

Corcf ift es woljl nidjt. lüidjt ljei§t ein 2Tläbdjen wenn es ganfe allein

Peljt, in ber gufcimmenfefeung audj überijaupt eine junge perfon, unfer

23öfewidjt fommt woljl batjer. en (ßrummel Ijei§t ein Donnerwetter,

et is en <5rummel in ber £udjt Ijei^t es ift ein (ßewitter in ber Cufft,

bas ft Derwanbelt fidj öffter in dj, adjter Ijei§t Ijtnter unb ifi bas eng«

lifdje After, bie ^oUänber fagen eben fo.

21m Sonntage oor 8 Cagen Ijaben wir bas Jubilaeum gefeyert. €s

würben, jiellen Sie ftdj oor, 5 Canonen auf ben TXlavdt nur etwa 30 Sdjritte

»on meinem 5enfter Ijingepflanst, bie bes IHorgenbs um 8, bes ZTadjmittags
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um 3 und bcs 2(ben6s um 7 gflofi würben, ju gleicher ^t wurden alle

Canoncn um 6«n XPoII geldfet, n>05U meine 5 bas Signal maren. Die

(CoU^Iicfen hingegen t>atten Dor der grofen Kird?e 12 t^ingep^anst, au5 denen

fie beynalj den ganzen (Eag feuerten, fo da§ id] an diefcm (Eage (es roor

jufi der (Cag, da Sie den Srief an mxd] auf 3l?rer Sommerjhibe fdjrieben)

red?t gefdttigt »orden hin. 2luf dem ZHarcft wurde den Ceuten, und darunter

audj mir, angedeutet die 5«"!^^^ 3U öffnen, ju meiner grofen 5reude, wie Sie

pd? »orfieflen fonnen. Kur^j Dor 8 Uiiv legte idi midi "tit einer Pfeife an^

5enfier in der gröften firroartung, auf einmal, jujt da id\ nad\ der andern

Seite Ijinfah, gieng die erjte los. Sic fSnnen mir auf mein lüort glauben,

die er^e Empfindung, die id\ daoon Ijatte, Pufferte jid? gar nid?t wie ein

Knall, fondem jujt wie eine 0ljr feige. 3d? glaube, idt\ Ijabe midi in

meinem Ccben nod? nid^t fo gefd?wind umgegucft. 3efeo gucfte id\ Ijübfd^

immer auf die 5ü"dlöd?er und diefes minderte den Sd>recfen etwas. 2lm

2Ibend war es aufferordentlid? fd^ön, als diejenige gelöfet wurde, die $u näd^jl

an der ZTlarcftfird^e j^und, fo fam ein ^Ijeil eines Kirdienfenfier tjeraus«

gebogen, wcld^es mit einem allgemeinen ^\ibelqe^d\vey aufgenommen wurde.

Tbl diefem Cage war id; etwas ausgelaffen, weld^es idt fajt immer bey

Kanonaden bin, am 2Ibend trancf id^ unfrer (Sorten <5e[eIIfd?afft in (5öttingen

<5efundljcit wdijrend des (ßrummels »on den Canonen, weld^es unbefdjreiblid?

ongenel^m war, idi Ijätte mir eine oon meinen Corfen drum abgefdjnitten,

wenn Sie und ^err Profeffor IHeijter I^ätten bey mir feyn fonnen. So offt

eine Canone auf dem IDall gelöfet wurde, wurde aQemal der (Cljurm der

ZUarcftfird^e gegen mir über wie pom Sli^ erleud^tct, und dann fam der

Sd?(ag. 3<^ glaube, id? I>abe 3^"^ ^dion gefagt, da§ man das 5«ji feierte

weil por looo 3<»I?r^ ^ofl der grofe die Cljrifllidje Religion eingefüljret

fyü, des 21bends gieng es in mand^en Strafen l;er, als wenn man fte il^m

5U £i^en wieder abfteden wolte.

(5eftern wolte ein Srunnenmeifier die Höljre in einen 2^ 5u§ tiefen

Brunnen einfefeen und was das fünjtlidjfie war, fo wolte er fie einfcfecn ob

er gleid} fo befoffen war, da§ er auf fein Bein fteljen fönte. Der €igen»

ti^fimer der Pumpe fand il^n gegen feinen Haufd? arbeitend, ol^ne da§ der

JTlann nur einen ^oü feinem S^^d nöljer gefommen wäre, (ßuter freund,

fagte der 23ürger, la§t es tjeute, es geljt nidjt, es Ijat audj feine (£ile. €>%

fagte der Pumpen ZHcijter, fo foD die Höljre audi Ijinein und wenn

Da gab iljm der Cod einen fo entfefelidien ^ieb, da§ er nidit einmal das

au dl, das permuti)lidi folgen folte, ausfpredien fönte. (£r fiel nemlid; swifdien

d«r Hötjre und der £Dand des Srunnens l^inunter, und wurde mit ganfe

Serfdjellertem Kopf Ijerausgesogen. ZTlein öorbier, der dabey fiund und iljm

nod) nadjgrif, Ijot mir diefes erjölilt
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Was bicfes für ein 23nef if!, idi \d\ämc micfj faji \i}n wcq jufcf^icfcn.

2lbcr id) n?ci§, Sic Ijaltcn es mir 3U gut. 3cf) tjabc Ijeutc nod) 8 3U [djrciben,

ba fönncn Sie benrfen. <ßrü§en Sie alle gute Befannten unb beljalten

Sie m\d] Heb.

(5. C £id)tenberg.

^7. 2(n Dictcricij.

©snabrnrf bcn u. ©ctober ^772.

Cieber 3ofjcinn CIjrifHan

riur (^an^ furfe roill id] Dir Ijeute fd^reiben, öenn id| l^abe nur fo oiel

^eit übrig als man brandet von Deinem ^au§ nad} ^erm Dumont 3U geljen.

Dein lester €infd]Iu§ fommt Ijier surücf, »eil er Didj aud? angeljt unb

id\ Dir Ijeute feinen 2tu53ug liefern fan. ©b il^m «>ot)I öie 2iugen feiner

5rau aud] blifeen mögen, ober ob nur 2tugen blifeen, über bie man nidjt 3U

befefjlen Ijat. 2Tiir ift »on Kinbl^eit an bas Ie3te feljr toal^rfdjeinlid] oor«

gefommen. 3<^ Ijabe mir in meinem Ceben nid]t »iel aus Stad^clbeeren

gemad)t, roenn aber roeld^e 3U fteljlen roaren, fo ftaljl \d\ fie offt 3um Xladi'

tfjeil meiner ^ofen, ©on benen 3un3eile ^/mo «uf öem ^aun Ijängen blieb.

Znan fan aud? über biefen 2trticfel bie befannte (5efd^id]te { 23ud^ IHofe am
britten nadjiefen. 2tud) bie befannte ^iftorie Don ZHabame V} unb bie

anbere, bie gar 3U tr>eitläufftig 3U et^äiikn wäre, oon ber 3""9f^i^ ^ ""^

bann bie d^armante »on ber tDitttoe P55I. — nid]t 3U oergeffen bie oon

ber 5r<iu Paftorin, Don ber 5rau 2JbDocatin unb ifjrer ^nnqfet Cod^ter, unb

bie oon ber 2TluI^me mit ben langen 01]rläppd^en, unb iljrer 3wngfer Safe

mit bem Pfeffer 5Iccfe über bem Knie unb iooo anbere ^ijlorien, bie mir

jefeo nidjt bevfaHen, (Seftern befudjte mid^ I^ier ^err IDeife, ber Bruber

ber 5r<3u ^of^ätljin fjevne. €r fcnnt meine beyben trüber. (ßrü§e mir

Du a>ei§t rooljl roen.

2Jbieu.

(5. (£. £id}tenberg.

1(8. 2ln Kaltenl^ofer.

©sttabrticf ben \2^ ZXovembtr fc^onl [^772]

lüertljefler 5teunb,

l:{leinigfeiten, bie Sie mir fdjreiben, fxnb mir attemal, bes Sd^reibers

tpegen, äuferft angenel^m unb roid^tig, fo roie überijaupt alles, a»as mir bey

^cn Dorftellungen y:ires angeneljmen Umgangs f^anbreidjung tljut, unb bie

tljuit mir y^re Briefe allemal oortrefflid?, fte entlialten audi was fte »oHen.
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Der fyndev iiole es, id) bin nun 27 ZTTeilen »on (ßötthtgcn, b'w, vxnn

xovc nodn etwas voeüet Ejincois jtn6, fo he\dttoevlid\ feyn n>cr&en als fonfi 70

in €nglanö. €infpinncn mu§ id? mid) öicfen IDintcr irgcnöroo aflcröings,

fonfi friogen meine Dern>an5ten etwas »egsuroerfen Fünfftigen ZHerfe, aber

über öen IDinrfel, ipo id) mein (Sefpinjl anljängen foll, fan id\ nod) nidjt

redjt eins mit mir felbfl roeröen. 3^ h<^^^ 9nau einerley n?eg, n>enn id?

im X>ecember meine Sdjulje 3u ^elooet in 6ie See, ober in ber Specfjhrafe

in öen Drecf ftecfen n?ifl, einige 2TieiIen metir ober weniger öas tl^ut nid]ts.

2lber ba liegt ber Unterfd^ieb, in biefem 5aII hiahe id\ nur 30 Sdjritte bis

in 3lire Stube, wo id\ gewi% toiflfommen bin, unb in jenem nod) 20 beutfd^e

Zueilen bis 5u Ceuten, benen id^ oilleidjt auf bem fjals fifee; unb roal^rlid?,

lieber n>olte idi in ein paar engett Sd^ul^en mit 3 paar ^üner 2(ugen an

ben 5*^<^" i" Conbon herum laufen, als mit einer [oldjen Ueberseugung.

3nbem idf biefes fd^reibe, füljrt ber IDinb eine gan^e tabung gelber Slätter,

bie er irgenb ein paar Säumen in ber Xläiie gejtofjlen Ijat, oor meinem

5enfter üorbey, unb ein Sd^auber, roeber Don ber febrilifd^en nodj poetifd^en

2Irt, überläuft mid? bahe>f unb erinnert midj an bas <£infpinnen. 2tber I^ier

fan idj bodj nidjt bleiben 2lber »eggel^en audj nidft ' 2tber n>as

bann tt)un ? ZTlein <5ott, bas a>ar ein fd^roeres paar 3^»!^"/ ^ ^^^^ a>otjl

am beften feyn, ^a% xdi mid] yi ein paar leidsten n>enbe, nad) meiner IDage

x>erjtet;t ftd?.

3d? »ol^ne ganfc am ^nbe ber Stabt (unb stoar an bem €nbe nadi

ber Specfjtrafee 3u), in einem föniglid^en (5ebäube »on einer €tage, alfo an

ber €rbe. 3<^ ^ß^^ y>^ 5^ftcr in meiner Stube, rooDon bas eine fo

Siemlidj gegen ZHittag, unb bas anbere eben fo siemlid^ gegen ZHorgen liegt

X>iefe oon mir beujoljnte €cfe ficE^t in einen 23leid}Plafe I^inein, ber bem

Ijiejtgen Dom-Capitul geljört, bas Ijier fein geijt unb ujeltlid^es Cinnen, idj

meine feine 2lltar unb (Eafeltüd^er bleidjt unb trocfnet. 2llle Ztadjt Ijalten

fid] in einer 30 Sd^ritte pon meiner Stube belegenen ^ütte, aus ber meine

beyben 5enjter befhrid^en »erben fönnen, alte IDafd]tt>eiber auf, bie alle im

5egfeuer unfrer Kirdje, swifd^en ^immel unb €rbe, xdt meine sroifdjen 60

unb 75 fmb, unfern (5ottingifd>en (Cobacfsraud?erinnen fo älinlid^ als ein €y pp,

nidjt bod^, als eine €lfter ber anbem. Diefe (ßefd^öpfe iiaben neulid}

Sffentlidi unb mit Ijunbert Umftänben ausgefagt, es märe in ber ZTad|t Dom
3 auf ben ^ten Hooember um €in Ul^r ein ZTläbd^en 5U meinem mittäglid^en

5enfter Eiinein geftiegen, unb gegen 2 Uljr roieber l>eraus. Sie rnaren fo

befd^eiben es unentfd]ieben 3u laffen, ob es in ^ertjens 2lngelegenljeiten, ober

in (ßelb 21ngelegenl^eiten, ober in <5elb unb ^er^ensangelegenl^eiten sugleid)

gefdjeljen n?äre, unb jeigten es meinem Sebienten, ber bie Horbö{tlid)e <£cfe

beiDoIjnt, am folgenben IHorgen an. XDeil nun biefes €injieigen burd^s
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.5«tfler, it>emt es <xud\ bic IHufc Urante fclbfl gcroefen »ärc, ntcf]t mit 3ur

Scftimmung 5cr PoII^öI^e gcl^ört, unb id] unter ben klugen eines geizigen

Ministerii nidjts tljun barf was nidjt einige Sesieljung auf Latitudinem

et Longitudinem geographicam biefer Siabt i^at, fo frappirtc es midj nidjt

roenig, 3U feljen, ba§ bie alten IDeiber ein £auf5euer angefangen l^atten, in

tpeld^es geroiß nod? r>or 2(benb bie ZHinifter, Subalterne unb Damen itjre

23üd)[en, piftolen unb 53uffertgen mifdjen tpürben. <6elj er I^in, fagtc idj

alfo 5U meinem 53ebienten, unb [age er bem (Sejinbel, fie folten nidjt träumen,

tDO fte u>ad^en folten, fonft ipürbc id? auf ZHittel finnen fte wadi 5U Ijalten.

ZHein ^einridj, ber fidi für bie €l|re feines ^erm befdjneiben Iie§e, loenn

es barauf an täme, bradjte iljnen biefe piDe, mit einem bitteren ^u^a^ aus

feinem eignen Kram, fo ba^ es 3U einem förmlidjen (Sacfem fam, bas bem

£auf S^net nod? metjr <5efdjK>inbigfeit ertljeilte, unb nun iji es ausgemadjt,

ba% in ber Hadjt oom 3ten auf ben -itcn Hooember ein IDid^t 3U bem

luttdjen Profeffor geftiegen fey. IDeil \d\ feit 2nenfd)en (gebenden, gtaube

id), ber erfte 5rcmbe bin, ber fidj 8 tDod^en tjier aufgel:jalten Ijat, unb lange,

»egen meiner unbegreiflidjen (ßefd?äffte aüt^ier, bas einfeige (5efpräd] beym

l'hombre Cifdje unb beym Spinnrabe gemefen bin, aud) oiele 0snabrücfer

in <5öttingen ftubieren, benen iljre €Item foldje 3nf*<iwfe^" unferer oerborbenen

Ztatur lieber 3U fdjicfen mögen als (Selb, fo fürd^te id\, ba^ bas ZHöIjrd^en

fdjon bie IDefer paffirt Ijat, unb feinen öffentlid)en €in3ug auf bem ZTIafd^e

3U (ßöttingen etjeftens Ijalten roirb. 3dj liahe alfo für nöttjig erad^tet iljm

biefen StedPbrief nad]3ufd]icfen bamit Sie, ujenn es ^^nen begegnen folte,

«s gleid? erfennen unb anljalten fönnen. 3n (ßöttingen roärc fo cttüas

gleid] oergeffen, aßein Ijier, wo bie Pfaffen unb Domlierrn allein bas l^edit

Ijaben ^uren 3U Ijalten, roeil fie bas <5elübbe ber Keufd^tjeit ablegen, roirb

fo etroos fd?on Ijöljer angefetjen. Das betrübtefte ift, ba% id? bey Perfonen,

bie \d\ gerne eines bcfferen beleljrte, meine Unfdjulb nid]t perttjeibigen barf

<bcnn idj fon bodj mit bem Könige nidjt »on fjofenläfeen fpred^en:) unb

I^ingegen biejenigen, »0 id] es ungefdjeut tf^un fönte, mir oljnefjin i>er3evl^en

würben, »cnn aud) bie <ßefd)id]te waiit wäxe. Das fmb bie infamften

Splitter im 5I^ifd?, bie man nid]t ftecfen laffen mag unb aud\ n\d\t Ijeraus«

3iel:jen fan. Der3eY^en Sie mir, roertfjefter S^^^nb, ba% id] Sie mit fold^en

^ijtördjen unterljalte, n^enn Sie nur ein einfeigesmal bahey geläd^elt liaben,

fo bin \di 3ufrieben. 2tTeine Unfd^ulb oertl^eibige id\ gegen Sie nur allein

mit ber Betrad^tung, ba^ idj 3UoerIä§ig bas Vflaul gel^alten Ijaben mürbe

njenn es roaljr gea>efen »äre. Das (ßerüd^t Ijat mir bie perfon nod] nid^t

genennt, bie es geroefen feyn foH, unb idj mu§ alfo burdj biefen Pa§ oljne

alle Sebecfung marfdjiren.

2lu5 «Englonb I?öre idj, ba^ oermutljlidj Sir ^cflncis eine aufferorbentlidj
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gute Partl^ic ti)un wvcb. Der 2lus&rucf bcifet: eine von 6en reidjjien

€rbinnen öes Konigsreid^ loürbe er I^eyraÜjen. €r Ijot mir felbjl ge»

fd^ben, aber nidjts 5apon errodl^nt

2U[o if* 2tIiIbom ©ermutljlidj fd^on über ben Ijalben ZPeg sunt (ßolgen.

3d? Ijobe mir ibn gejiern einmal fo lebljafft gefead]t, öa§ id} glaubte, idj

n>flr6e iijn 5eid)nen fönnen, es n>ar aber Dergeblidi, id} fönte mir fein

(ßnüge ti^un.

SeY 3brer ^rjdblnng ^er Jfteuigfeit Don ^erm £emon nra^e id? red)t

Iad>en. Die 5ad]e ifl oorigen Ztooember pafjtrt, unb id) bin öesroegen 2mal

beym Prorecftor geroefen, unb Hiemenfdjneiöer Ijätte beynati bm £emon auf

meiner Stube angcpacft. Cemon ifl jest in 5Iör«nfe. 3d) l>dtte fajl Steigung

3tjnen it>ie5er mit einer Heuigfeit ju öienen, unö 3U fagen, ba% 5er 5djnei6er

5<xd^ tobt ifl

3dj Ijabe öie PoU;dl;e I^ier 8 ZHinuten geringer gefunden, als jte auf

ben Cljarten angegeben ijl. Die 5onnenftnjtemi§ Ijabe idj nid^t gefeljen, unb

felbigen ganzen Cag aus Deröru§, 5er 2Ijh:onomie sum (Erofe, in Öafers

<ß«fd}id}te öer 3"<?"M^o" gelefen. Das roar ein betrübter üorfafl. 'X>as

IDetter ifi jejt Ijier abfdjeulidj, es regnet, fiürmt unö blättert entfeslid). IDenn

id? bann bebende, ba^ id) im ^erfeen pon Weftpitcden bin, fo frage id) midi

immer n>ieber: 2lber n>as bann anfangen?

<5rü§en Sie mir 3^' roertljefies ^au§, unb bcn £jerm Profeffor

ZTIeifier. 3<^ ^^ ^'^ ko^^t ^o§ bie €nglänber bey üjm bie iortification

unb Coctic Igoren, ^aben aad^ »eldje bey 3^"^ ^eid^n^nbe? ober

moUen Sie audt »eldje Ijaben? Sonfi «>erbe id? ^erm Soie mit feinen

Did]tergaben einmal in ben 5ügel fallen, unb auf bie ^eerfhra§e surücf

fütjren. Käjhier fd^reibt nid^t mel^r 21 n midi, alfo »ermutljlid) balb iX) i b e r

mid?, fo roie geroiffe ^unbe gea>oIjnIid) balb beifen, roenn jte »äljrenb bem

fpielen ben Sdjnxinft fallen laffen. 2tbieu, 3<^ bin ber 2knqe

(ß. <£. £td]tenberg.

^ufa^ am n\tn bes ZHorgenbs: »ergangene ZTadit Ijabe idj für bie

Cdnge eine, unb für bie breite meljrere entfdjeibenbe ©bferoationen gemad^t.

^dt bin alfo Ijeute oiel Dergnügter, als id) feit H (Tagen gen>efen bin, unb

loeil id) nid)ts gern allein genie§e, fo t)abe id) biefen ^ufa^ für n5ti)ig erad)tet
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^9- ^n Dietcrid?.

0snabräcf bcn \8*^ Ztooembcr ^772.

iiebev 3ofjann (El^rifttan.

^nter einem jungen artigen 5rciucn3immer eine [eljr Ijelle fteile Sireppe

Ijinauf 3U gcljcn, bas fönte n?oFjI mand^en »om Seten abljalten, mid\ iiat es

Ijeutc abgcl^dtcn, nod\ 3U redetet ^eit einen Brief an X>idi 3U [d^reiben. So
halb alfo jener Pflid]t ein (ßnüge getljan roar, badete \d\ an bie Erfüllung

ber anbcnt unb beantwortete Deinen Brief. Den ZTIufen Calenber, unb ben,

it>eld]en Du oljne Porroiffen ber ZTTufe Ijerausgicbft, iiahc id\ erljalten; für

heybe iiande id) Dir. 3di ujill Dir aud\ bafiir ein neues '^aiiv tt)ün[d]en,

ein glücflid^es ©erfteljt fid]. Bey bem IPiegenlieb ift mir ein ©snabrücfifd^es

eingefallen, roomit bie feften, frifd^en IDeftpIjaelcrinnen iljre Kinber 3U Sd^Iafe

fingen. So grab meggelefen ifts nid^ts als plattbeutfd], trenn es aber fj . . .

.

fingt, ber Ceufel! fönte Boie bos (ßefid^t mit aüen meinen Ztebenjbeen su«

gleidj in bas ZHufenalmanad^ bringen, er rüdte es lüaljrlidi ein.

^offe, Boffc, upt 3<i^r ttuce,

C' anbcr Z<^^^

2Iucf cn paar,

<5ett|t bic IDcegc immer bar.

üerftetjjt Du es aud]? (5ut. Die (ßlas Kugel ift aud] ba unb un«

befd]äbigt fjeute »enbe id? biefes Blat nid]t Ijerum 3d] n^iü feljen idos

es morgen giebt

Den 2^1^11 Hoocmber.

tPas xd\ nid^t gebadet Ijätte, Ijat es gegeben: Heujal^rsmünfdie. Die

fteben erften Ijabe id^ geftern 2Tiorgen üon ^ Uljr an im Bette gemad]t

(benn roeil idi nun bie Sd^roinbfud^t I^abe, fo fd]Iafe id| n\d\t oiel bes JTior«

genbs.) Die anbern nadjbem id\ aufgeftanben n?ar, beym Caffee. (Seftem

2flad]mittag roolte \d\ 3ur ^et^treuung bas 2^ Dufeenb oollmadien, aber id^

fönte nidit, bas Dersmad]en fommt mid] an, tt>ic mand]e £eute bie Sünbe,

a>enn fie begangen ift, fo btaben fie Hulj*). ^wey barunter Ijaben meinen

BevfalL N£_ 6 tDÜrbe, tpenn es 3umal eine fd]icflid]e 2luffd?rifft befäme.

•) id} meine nemlic^, fte fdnnen ntc^t meljr fünbtgen, con (Scioiffensbtffcn rebe

id) nidft.
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feine (ßefellfd^ifft im 2Xlu\cn TUmanadi ©ielleid?t nid?t befd^impfen. €5 bat

freyiid} nid^t ^ie unfd7iU&i9e 2Tlicnc eines ZTlä&d^ens von i ^^aitren, aber

eben deswegen wvrb es oieileid^t etnxis beffer gefallen. N2. {O n>dre oud)

md»t renoerflid?, aflein ^a5 Unter Höcfcf^en x^ ©iel 5U furfe unö &ie Kleiber

Diel 5U bünn, es if) als irenn es nid^ts an t^dtte und eben bestiegen darf

CS nid?t erfd?einen. Einige jinö eigentlid? feine IDünfd^, aber nü^id^ Celjren

finö oielleidit beffer am neuen 3*l?rs (tage angebrad^t IDenn fjerr 23oie

nod? ein paar Xhi^enb i>a5u mad]t, fo fannf) Du die meinigen <xad\ mit

drucfen laffen, nur öa§ feine Seele, oder nur die beften 5r«unde erfaljren, da§

fie pon mir find. Der Ccufel bat mir Ijicr oljncljin fd^on in (5ef)alt 3n>oer

!t>afd]n>eiber einen empfindlid^en Streid^ gefpielt ; feinen meljr fo, oder .

IPenn Du es l^abcn »illft, fo fd^reibe id] »oljl an f^erm (ßeljeimen

Sefretär Parft, der mad^t iljrer getoig ein Duzend dasu, dod) das »ollen

i»ir laffen, \d\ fd^icfe oielleid^t nod? einmal fo piele, grü^e mir Cbrifteld^en, xd) bin,

lieber Diercf,

Dein Diener und 5r«»nd

<ß. (L tidjtenberg.

50. 2ln XHcterid?.

<D (Seoatter

IPenn €r fdl^ nne id^ i^er ft^ und fd^reibe. kleine beyden 5üge

unter mein Sybilld^ geftecft, neben mir einen andern Stutjl auf dem idj

fdjreibe, ujegen ZTTangel an Haum auf dem Stuljl fteljt das Dintenfa§ caxdi

unter Sybind^en, in der Cincfen Ijalte idi (da Ijätte er in einem f^aar ge»

legen:) einen brandJjeifeen gebratenen 2IpfeI an dem id) fange. Die l^edite

ofcillirt*) Dom Srief nad? dem Dintenfa§ und oom Dintenfa^ nadti dem

Brief, und der Kopf (Ijiermit meine id? mid):) befümmert ftd^ nid^t eine

Candbibliotljecf drum, n>as fie da madjt IDarm ft^ id\ allemaL Wenn
dod? die 5teinfoI)Ien aud? fo in (ßöttingen 5U t^ben mären, ein Steinfol^len

<Dfen ift eine roaljre (öefellfd^ifft , n>eil mid] das (Öfd^en nxirm tjdlt, <5eld

foftet und idi immer etroas daran jn girren und 5U flörren finde, fo l^abe

idj eine 2lrt pon 5rwndfd?afft auf das Ding gen>orfen und il^ den Hatjm^

5ybiIId?en gegeben. 5iel^ dodi, Sielj dodj, nxis »ölte id? gleidi fagen, und

Ijabe es pergeffen.

•) Dos IDort fommt potn fateinifd^en oscillare, Ijtn nnb Ijet bfltnmeln, l{er,

nnb witb banptfäd^Iid; pon Perpen5i<feln un^ Bdftoänijien gelnrand^t. V. Briffon.

CidMtnbcrg« Stirft. I. 7
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0b tt>oI^I bic Hcgtne n)ei§ ba% id) t»ie Sd^tDtnbfucfit Ijabe? Köntc id^

nidjt einen ZHufcn 2IImanad^ von öiefem faft ausgelaufenen 3at)re 1772. Ijaben,

aber ber Pret§ muffte feljr billig feyn. Xlid]t als wenn id] iEjn gefdjenrft

I^aben it>oIte. Dafür war er mir 3U tt^euer, aber einen V2 <ßrofd)en gebe idj

tooiil, u>egen ber ^'/j, ift ^as immer nod] 3U oiel. U)arum fe3t ^oie auf t>cn

CituI 2Umanad|, n?er ftd) unter bie Kleyen mengt u.
f.

w. Derjxd^erc

(£t>rifteld]en meiner (Snabe

lid^tenberg.

©(^fenbrücFc bcn 25 ZIoDembcr 1772.

Vas 0d]fenbrücfe (Diefes I^alte id^ 3ur Hettung meiner Cljre für nötljig

5U erinnern) ift fein t>on mir erfd^Iägeltes IDortfpiel, fonbem i>a5 foU roürcflid]

ber Urfprung bes Xlaiimens feyn. 0d]fen Ijei^en auf piatt: ©ffen, unb

©ffenbrücfe fpred^en bie €intt)oIjner (bie ©ffen) nod? auf ben I^eutigen ?Eag.

T>ie fjerleitung ift natürlid?. fjier ift ein 5Iu^, über biegen 5Iu§ get^t eine

Brücfe, unb über biefe "Srüde geljn 0djfen täglid] bie ZTIenge. ZXun ujunbert

mid? aber, ba% (ßöttingen n?egen ber 23rücfe bei (Sräfeels nidjt audj 0ffcn'

brücFe Ijei§t. Ueber biefe ZHaterie fönte 3a rooljl einer von iten 0ffen, bie

alles gleid? brucfen laffen, was anbere eljrlidje 2TCänner unb IDeiber nur

bencfen, gleid] apud Johannem Christianum etujas brucfen laffen.

Die 2Ttäbd}en Ijaben Fjier 3 lüörter für Sdilife, ob fie gleidj nur

einen Sdjiife im Hocf iiahen.

3n ber (Segenb too idj rooljne Ijaben bie ZlTäbd^en CuI^rfenBjoIIer.

Wo id] 3U ir>eilen bes 2tbenbs Ijingel^e, iiahen fte 5d]röerlöcfer.

}Xnt> wo idi geftcm toar, Ijatten fie audj Sdjröerljöner.

Ztan n?in idj ben ^at|n in Hutj ftellen,

2lbieu.

5\. Zln Kalten^ofer.

0snabrücf ben 27l£2 Hopcmbcr ^772

tPerttjefter 5reunb!

Qjb xdi gleid] über3eugt bin, ^a^ Sie lüiffen »ie »iel f^od^adjtung unb

£iebe idj für Sie Ijabe, fo fan id] bodj nidjt Idugnen, ba% id\ 3un?eilen wünfdje,

Sie mögten midj einmal fetjen, wenn idj einen Srief von 3^"^" erljalte.

lOenn idj eine fjalsbinbe an tjabe, fo madje idj fte los, eben fo mit t>en

Strumpfbänbern, »erfe gemöljnlidj nodj eine Sdjaufel voü Steinfoljlen in ben

0fen, rücfe meinen Stuljl mit bem grofen Küffen baoor, unb bann fange idj

an ju lefen, unb bas mit einer foldjen 2inbadjt unb einer foldjen gän^Udjen

Dergeffung alles beffen mos um midj ift, ba% es midj, glaube idj, gleidj
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voimq htterefftrcn tpuröe, ob bev £Dmö ob«r Uranic an öem 5«n1*«r rappelte,

31PO Dmge, öie ftd? graöe fo oerl^ten rote nid^ts 5U etroos. 3dj fy»^ <>u^

ein mittel 3^f« öriefe brey ober gar oiermal länger 3U mad;en, als Sie

fett>fi }u tt^un 5<^tt un& <5edult t^ben, tcf} fange, toenn id? am £n&e bin,

immer »ieöer oon Dornen an.

yi\ neljme es [0 toenig übel, öa§ Sie meine Briefe 5em ^erm Pro«

feffor Hlei^er jeigen, 5a§ idi es »ielmeljr, feit ber ^ext, öa Sie itjm ben erftcn

3eigten, geroiffer maffen oorausfeste, unö midj ba&uri? für entfd^ulbigt l^ielt,

5a^ id? nidjt an itjn felbO fcf^rieb. Don 31}m Ijabe idj, roie iij ftd?er über«

5eugt bin, öiefelbe allgemeine Pergebung ba n>o fte notljig ift 3U enrarten,

bic Sie mir »ieberfabren laffen, oljne barum 5U bitten, unb eben biefelbe

Perfijroicgenljeit, oI)ne mit einem U n t c r uns an5ufangen, ober mit: biefes

i^ ein <6el?eimniß $u fd^Iie^en.

Z>a ich mit ben ^obad^tungcn für bie Cänge nid]t oiel glücflii^er Ijier,

oIs in ^annooer bin, ba xdi bic Sonnenfinftemiß gar nid^t gcfetjen I^abe, unb

oud? nur feljr n>enige Jupiters (Trabanten <£ntfmflerungen, audj oon ben nodj

3urücffcvenbcn immer n>eniger 3U Ijoffen jteljet, fo fan idj nid^t läugncn, quält

mid} 3Utt>eiIen ber UnmutI) etn>as. IDas bodj bas in (ßöttingen für ein be«

quemes obferpiren ijt, tt>enn ba ein Crabant ©er« ober entftnftert »erben foD,

fo ift es l) eine große 5rage, ob man iljm bie €ljre antfjut 3U5ufeIjen, fomt

2) unoermutljet eine Wolde, bas i^at nun gar nid^ts 5U bebeuten, benn es

ift in ber f^uptfad^e nid^ts fdjlimmer, als a>enn man gar nid^t tjingegangen

n>äre, unb biefes ift (§ i) eine Sadfc bie man ttjun ober laffen fan, Sdjreibt

man 5) bey einer ©bfennxtion nur bie Secunben auf unb ftnbet am €nbe

bo^ man bie JTlinuten nid?t aufgefd^rieben t^at, fo ladjt man Ijer^idj, benn

es I^e ja eine IDolcfe fommen (§ 2) ober man I^ätte 5U f^aufe bleiben

fonnen (§ [), fo wäre es basfelbe gen>efen, bas Ijer^idje lad^n über ben

Spa% ausgenommen, ^ier ftnb mir biefc Begebenljeiten fo foftbar, ba%

fo gar mein f^einridj fd]on ben tCag 3U Dor baoon 3U reben tt>ei§; roirb es

nun um bie S^ ^^ Begebenheit fd^ones IDetter, ba folten Sic einmal erfl

bas fd?öne IDetter in unfern (ßefid^tem feljen, roirb es aber trübe, fo über«

5ieljt ftd? aud^ afles bey uns, unb ba fjats nid?t feiten bey mir gebli3t unb

gebonnert, n>enn f^einrid^ etnxis nur im minbeften oerfalj, unb id? fan es

offt tjören, ba% er aisbann mit (Eeüem, Stüljlen, unb 5euer3angen n?ieber fo

»erfäl^rt, irenn bie etnxxs gegen iljn oerfeFjen. Porgefiem oor n (Cogen be«

gegnete mir biefes Unglücf, obgleid? bas IDetter bis eine Stunbe oor ber

Begebenljeit feljr fd^n gcn>efen nxir. 3'^ I^»tte mir, roeil bie ZTadjt oieles

»erfprad?, njooon fte aber nad^tjer nidjts !^elt, nadj meiner (ßerootjnl^ einen

fleinen Operations pian aufgefest, n>eil man oljne biefe Dorfid^t leidjt eines

über bas anbete oerfäumet 3" biefem pian flunb unter anbem audj, ber

7»
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et^e SatcIIite tt)ir^ crfd^cincn oEjngcfcIjr um VIII Hl^r 37'. tOk id\ nun

nadfiiet bcy lautem TXcgen bicfcs tDicöcrla§, fo rüljrtc es mid^ fo, ba^ mid)

öic 2Tlufc bcs ^ans Sadjs auf einmal übcrfd^attctc unb \d\ ex tempore

babcY fd^ricb.

Du armes fc^nobcs lücltgctfimmel

!

Dtc§ toaxb geglaubt bey tjellem ßtmmel,

Vod} als CS ans obfcroiren gtcng,

(Es fdjrecfitdj an 3U regnen f?eng;

£^ab ntd?ts gcfeljen, unb nidjt mct{r,

2lls ob beym 0fen geblieben n>är.

Den x*^ Decembcr.

•^eutc n?ar id? ^en ganzen Cag fcljr mcland^olifd?, Ijabc aber einmal

entfeslid) über einen Drucffeljler qeladit; 3n einem Sudj, bas id? 3ur 5«r»

ftreuung in bie f^anb natjm, ftunb ftatt ber JTlorgengerud? einer Hofe, ber

ZHorgengerud} einer Hafe. 3d] glaube, idi tan aUseit lad^en, ob

freylid? 3U einer ^e\t meljr unb ftärcfere lad^enmadjenbe ZHaterie nötljig ift

bicfes 5U beroercffteHigen.

f)ier ift ein geroiffer 2Tiagifter Hatjmens Heinljolb, ber alles fan.

J)iefer fdjreibt nun audj ein Sud] über bas Stubium ber ZHaljIereY

unb 5^icl)enfunft. 3*^? koi>^ einen Bogen baoon gefeljen, unb roenn idj

nod] einen anfelje, fo Ijei^ id] fjans ; auf biefem Bogen Ijat er an bic britte«

t^alb Du^enb Büd]er citirt, unb suroeilen grofe Stellen Ijergefest, 6 bis fieben

Stücf Iateinifd]e Sto^foufser, roo fein 2lutor angegeben ift, nid^t gered^net

Das (Eitulfupfer, con il|m felbft gebeist, fteHt eine "Diana »or, mit einer fjanb

»ie eine Krebsfdjeere unb einem (ßefid)t toie ber Badjus in Dieterid^s

Calenber oon biefem nodj laufenben ^aiir im December, bem id^ fd)on im

oorigen ZXoDember ben Haljmen 5u§el <5ott gegeben l^abc, unten brunter

fteljen brey <5ra3ien, bie für lOunber paffiren follen, aber ben IDeftpIjälifd^en

2Tlägbd]en feljr ftarcf ujeid^en muffen. Das gan^e ift mit längft oergeffenem

Rocaille eingefaßt, in toeld^em einige 2Tiufd]eIn unb (ßruppen blau, anbere

xoüi abgebrudt finb, biefes tljut eine fo entfeslid) elenbe tDürcfung, i>a% idj

CS üjm aud) burd] einen fetner 5r«unbe Ijabe um (Sottesroillen ujiberratljen

laffen, unb \d\ ijöre, er roill es nid^t tfyxn. €5 roäre cor einer Slnrocifung

5um JTlarsipan mad^en nid\t aussuftetjen. 3<^ glaube, id\ fteljle bas €femplar

unb fd^icfe es 3^?"«"- €r roill Globos oon Kupfer »erfertigen, '/^ Sdfui^

im Durd?meffer, bie beym 2lequator auseinanber genommen werben fonncn,

wo bie Sterne ber erften (Sröfe finb, roill er €öd?er boI>ren, bas giengc nun

nod) afles an, aber bie Cödjer foIIen fo feyn, ta% man ein fleines perfpecftiDgen

^urdi pracfticiren fan — — €s fönnen anbere Ceute etroas fo einfältiges
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fagen oöcr tbun, bas einem, toerm man es er54I>Icn wüH, bie ^ungc ober

b» Swget lähmt, in öem iall bin iii jest mit öen Globis, id? fans nid|t

aiiserj&t^lcn. ZTTir felbft ersdt^Ite er bog er nun an bas betDcglidte Cineol

feines ZTlcBtifi^d^cns einen Tubum anbringen roolte, unb treil er etwas oon

bem öranbcrfd^?n £eim auf <5Iafe geljort I^at, fo wiU. er ein fubtiles (Ereuft

auf bos ©bjecftio-glas sieljen Das iji ber redjte 0rt, n>enn er fie

fxd] auf ^n blofen f^intent 3oge, fo fönten fte ilim beym oifiren eben fo oiel

nüfeen. 2flun 5um 5d?IuB — biefer JTlann ift Köfbiers (Sünftling, b^n man

mir Ijicr sum ITlitarbeiter geben n>oIte, weldtes idf mir aber abfolut ocr«

beten Ijabe, id] bin iljm mit J^atb an bie f^anb gegangen, aud? einmal mit

(D?at, idi Ijabe iljm bie 3"f*rw'"^"t<^ geroiefen, aber n>enn er mir Ijelfen

tt>oIte unb V4 Stunbe IDegs nxit oon feinem fjaufe gelaufen fam, fo Ijabe

idj iljm gefagt, ba% id? mir bie €ljre ©erbitten müfete, »eil id} auf bem

Observatorio 5U tljun I^tte. Hun bleibt er meg ....

52. ^n Dietcridj.

[(Dsnabtnd, Vt^mbtx ^72.]

.... ZI 5.

rieulid? ift mir nod? ein Heujaljrs IDunfd) eingefallen, bcr etwas »eit«

fdfipeiftg ijt, es fönte aber ein paffabler baraus gefd?nitten werben, wenn

fjcrr Boie fein 5d?ni^meffer bran wagen wolte. 3^ fe^ iljn beswegen I^,

weil er eine €ntfd?ulbigung enti{dlt, warum id? nidjt redft gut IDünfd^e au

irauenjimmer fd^reiben fan.

2In ein artiges 5rauen3immer.

5eljnfnd?t ^^^ Sngenb fanncn heybi

2ln einem Wnn^d) an "Dxd) fnr beute,

Sie firttten lang, nnb was mir äbrtg blieb,

Wat blos ein ücb, als beybe ftdj oergltdjen.

Denn was bie Scl^nfndjt fonft nodj fdjrieb,

Das ifat bie (Eugenb ipeggeftrid^n.

5emer Ijatte id? einen an einen gewiffen Stu^r gemad>t, ber aber un«

nu^je gewefen wäre, weil man iljn feinem JTlenfd^en Ijätte geben fonnen,

wenigftens nidjt ol^ne ein paar ©I^rfeigen bagegen surücf 5U befommen. 3dj

Ifobe alfo ein Sinngebid^t baraus gemad^t

T>a% offt bem tugcnbljafftften Kinb

Die Stuöer bo<b gcfSljrlid? ftnb,

€rfanntt gers; 2ils er €iiropen freyte,

€rfd?ien er tljr als Stn^r anf ber QTeibe.
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Was micf? bod\ ein 3rtcf an Vid\ aufmuntern tan. 3d] iiätte nid\t

gebadet, öa§ '\d\ fo oicl fd^rciben ir»ürbc. 2Ibcr toann fomft Du bann, 2iffe,

fo fage bod^? IPos mcinft Du, Dictcrid]? (Ctjriftcldjcn) JTlcin 2Tlann

nteint, roann Sie fämen?

ZHabam, 3l)ncn fan id) bie 2Inti»ort nid^t r>crfagcn. ^d\ bcncfc fo

mit bem ITcucnjal^r, ober njenigftens in beffen Suite. €s ift gar 3U fü§ in

einem sugemad^ten IPageii an einem tTeuenjaljrs Cag untertoegs 3U feyn,

benn meine tDünfd^e l^ört ber ^immel bod), unb aud? bie, bie für mid? ge«

tljan iDerben, aber id> braud^e m\d] ber erften roegen n\d\t ansusieljen, unb

bie lestern I^öre idi nidjt 3ft bos nid^t heyiics oortrefflid] ?

yieulid^ fdjriebe idj: I^ier fifee id^. <£s war aber ein Derfeljen, idj

ftfee unb I)änge l|ier nid^t, fonbem \d} flebe.

nun ift mein 23rief 3U <£nbe. ZHeine Caune Ijot mir fdjon breymal iljr

Stunbglas Dorgeljalten.

2tbieu

fjerr Kaltentjofer fjat neulid? bey Dir 3U Had?t gefpiffen, ^as wat

hxav, idi Ijätte mir über bie ttad^rid^t beynatj einen Haufd] getruncfen.

IParum roollen iwey 2Tiänner, auf bie \d\ be-^iie feljr Diel balte, unb bie

beybe aud^etroas auf m\d\ Ijalten, nid^t aud?, wo nid]t »iel, bodj tDenigftens

ettoas, auf einanber tjalten. Sd^icfe bod] bie 3 u n g f e r JTiarie (ober was

ift jte jeit) in fein fjaus unb oermclbe iljm meinen (Srus, er fan an itjrem

<5efid]t etojas Profitiren, 3umal roenn fie iljm biefes felbft fagen müfte.

53. ^n Kaltenljofer.

0snabrüd bcn Ie3ten Dcccmbcr. 1772.

lPertljgefdiä3ter 5r^unb!

Vas wat hvav. i£inen Srief Don 6 ober gar 7 Seiten in (Stuart

fdireibt ein fo befd^äfftigter 2Tlann an Did?, bad^t' id?, wie idj ^iiten 23ricf

aufgetoidelt Ijatte, bem ZHanne fanft Du bey allem bem nid^t fo gleid^gültig

feyn, biefer <5ebande jagte mir ein paar Unfeen 53Iut meljr ins (ßejtd^t als

idi fonft brinnen Ijabe, unb gleid] räumte id? Don meinem Cifd? 2 f^anb«

laternen, einen Ceud]ter, ein englifdjes ZHifroffop, ein paar leere (ßld§er,

unb paar leere f^alstüd]er »om Cifd? a>eg um bem Ijalben 23ogen piafe 3U

mad]en, ber unter bem ganzen Bud] allein bie fitjre I^aben folte meine

Danrffagung an Sie nad? (5öttingen 3U bringen. 2lber con felbiger 5^it an

bin idj fo in actio unb paffio 23efud]e »errcicfelt roorben, ba% n\\d\ ^wat
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offt öic Sonne, oöer öod? ber lag im "Bette, aber fclbji öie Ztlotgen-

flcmc mid? n>cöcr ba nodi auf 5em Observatorio ftnöcn fönten. 3cf? l^obc

6al}er fett einiger S^ii faO gar feine öriefe, oöer ^od] nur fold^e gefdjrieben,

bie fUj fo tt>enig als öas €ffen auffd^ieben liefen, ^nn roürcflidj tja*** »Ijr

3nl^t eine fiarcfe Sesieljung auf öas was \dt fünfftigen ZTTonat effen un5

trincfen »ill. 3d] antworte 3^"^»* <»'fo ^ tjeute, öa icfj nü^ig bin, unö

l^offe tt)egen öes ^luffd^ubs, &er öod? fo gar lange nidit ifl, oon 3^1"^ ^^*

gebung 5U ert^alten.

Die feljr naioe 2lnecfboten oon 3^"^^" Kinöem i^aben mid] redjt ge»

freut Die IPärme unö Kälte öer 5^"^" »öre nodf fo ts>as genjefen, was

£oa?ife bey feinen Globis anbringen, oöer öod? anbringen 3U

trollen Ijdtte Derfpred?en fonnen. €in paar fjifiördjen Ijabe id} aud] erlebt,

öie nidjt gan^ 3U oenrerfen jinb. 3^ 9^^ 3^"^" ^i"« bapon nur im

Umri§, »eil id^ &od?, öurd] öie njeitläufftigjte Befdjreibung, 3^"^" f^»"« 3^««

Don bem Colorit mürbe madjen fonnen, bas jte burd] bie befonbem <5e«

ftd^ter ber Ijanbeinben Perfonen, unb berfelbcn Delationen gegen einanber,

erijielten. €in Befannter oon mir auf bem ianbe lub mid] mit 2TTagifter

Heinljolbten auf bie 5«Y«riage ein. 2Tlagijter Heinljolbt folte feinen Wagen

baivL Ijergeben, unb tljot es feljr gerne. <£inige 5«it nad\ biefer 2ibrebc

famen Seinljolbt unb id^ an einem britten (Dvt sufammen, wo er bie üor«

5Üge feiner Cijdfe, bie alle feljr gemein n>aren, mit gar ungemeinen IDorten

l^exaas jtridj. Die (Sonfee (Sefeüfdiafft fül^lte bie ZTiditsroürbigfeit biefes

<ßefd}n>ä^, aber nur einer (ein gea>iffer DI Pagenfied^r) nafjm jld^ oor bie

<0efenfd}afft an HTagifter 2?einIjolbt ju rdd^en. €r njenbete fid) alfo mit

einer feljr trocfenen, imb unbefdjreiblid] Comifd^n ZtTine gegen mid^, unb

fagte: f^err Profeffor, n>enn Sie es nidjt ungütig nel^men iDoIIen, fo reife idj

mit, benn id? fenne ben Ztlann aud?, oufferbem Ijalte id? ein Pferb, unb bes

fjerm Hlagifter Heintjolbts <£I?äfe ijl fo eingeridjtet, ba^ fo ©iel Perfonen

nebenber reiten fönneji, als nur »ollen. Heinljolbt, ber fonft feine gar feine

£Dage in Sad?en bes lOiftes fül^rt, fül^lte bem oljngead^tet bas Uebergeroid^t

biefes Einfalls; bos ben Beyfall ber ganzen (ßefellfdjafft mit fid? fort $og,

in feiner gan^ Stdrcfe. Seine Dofe unb ein forcirtes 2TlitIad?en fönten

üjn nod} faum aus bem fjanbel jietjen. Die Uebrigen münblid].

Dod) eine, bie aber burd? Cecftüre ertoorben ift, fan id) 3^"^" nidtt

oerfdjipeigen. £5 ift ein Pröbd^en oon bem IDi^e unfrer Dorfaljren. Dor

ungefefjr 160 2<^fycen lebte tjier ein geringer ZTTann Haljmens Hubolpf? oon

3enincfl>au§, ber ftd? burd] feine poetifd^en Calente ben Haljmen bes lüefl«

pIjdlifdKn fjans Sad?s em>orben I?at, ob er iljm gleid? an (Seift n>eit nadf

fielet Diefen lernte id? von ungefeljr aus einem alten (Dsnabrücfifd^en

lOod^nblat feitnen, id? fanb barin, ba^ er nid}t allein einen
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Spiegel ber (Eomcten insgemein,

So pon JInfang crfdjicnen feyn,

Don ber Sünbflutt} bis auf biefe Stunb,

Deren 205 ftnb.

gcfd)ricbcn Ijattc, fonbcm audj einen Spiegel aller €rbbi5emen (€rbbeben)

oon 2tnbegtn ber IDelt, unb oufferbem ein Ijolbes Sdiod Comöbien unb

(Eragobien. Sogleid^ Iie§ id? ein Circulare an meine Ijieftgen guten 5reunbe

ergel:jcn, roorin \d] fte crfud^te mir bod^ 3U einigen 5ad]en »on biefcm IHanne

5U oerljelfen. 3" ^^^ Cljat erljielt id\ oudj balb barauf einen Banb (Eomöbien,

5ix?ar com 5«^" ^^^ 5^it ""^ ^^"^ 2Tläufe fo bel^anbelt, als fte faum neuerlidj

ber 5al?« ^^»^ Criticf Ijdtte beljanbeln fönnen, unb wenn felbft Klofe einen

5to§ auf jie gcroagt Ijätte, aber bod? nodi ganfe genug, um baraus auf bas

gefreffene 3U fd^Ite^en. <£ine barunter ift betitult Donatus. Die fpielenben

Perfonen finb bie Paradigmata ber 5 Declinationen im Donat.

Musa, Magister, scamnum, sacerdos, fructus unb species. Der 3"'

lialt ift ber: Donatus Ijält eine Kodein Haljmens Musa, ein leid^tfertiges

ZHäbd^en. Der 3nformator bey feinen Kinbern, ber Magister ift, befdjiäft

bie Musa, n?irb aber 3um UnglüiJ Don scamnum »erratljen, ir>eil bie bes

Hadjts in berfelben Kammer gen?efen roar unb ben Derliebten f^ülfe ge«

leiftet Ijatte. Donatus
,
fobalb er es erfdijrt, lä^t einen sacerdotem fommen,

unb bie beyben copuliren, t>a fidj benn balb fructus unb species 3eigt. ^\xt

fjod?3eit jtnb unter anbem guten 5reunben inoitirt ber Nominativus, Geni-

tivus, Dativus u.
f.

w. Diefes gefällt bem Did]ter fo fel^r, ^a^ er fo gar

ben ^n^diaaet in bem Prolog aufmercffam barauf madjen lä^t, ber Por«

rebner fagt:

Die ^aü ber sex casus nominum

Das feynb, merrfts, bie Dertpanbtcn frumb.

Der tCituI bes Stücfs fängt ftd? fo an: €ine Iieblid?e, luftige unb

auffermaffen fd^öne Comoedia nad? bem methodo , roeldien ber IDelt be»

rüljmte, Sinnreidje, fjodjgeleljrte unb IDoljlDerbiente ^err Donatus in feinem

Kinberbud^ pp (unb fo bie ganfee Seite Ijerunter).

Käftner tjat mir roieber gefd^tpän^elt, unb iwax in einem feljr (aunigten

Brief Don ^ djuartfciten : ^iebe iDcrben barin ausgettjeilt: i) ben meiften

grofen fjerren, unfern König ausgenommen, einer. 2) bem Canbgrafen oon

Caffel einer befonbers, 3) 3tDÖIf oon feinen £jof (Zavaliten einet in Com»

pagnie. i) fyvtn Sd^löfeer einer unb 5) f^erm 5tnbeifen iwey, aad\ 6) Vflit

einer, aber Banbage unb Pjlafter bahey. allein am übelften fommt 7) bie

Znonbsftnftemi§ n>eg, er roolte aUerley babey »erfud^en, aud\ feljen ob Pater fjell

in getoiffen Stücfen red^t tjätte. Pater fjeü beljielt über bem fjanbel Hed]t unb

Käftner oerloljr bie Znonbsftnfterni§ gröftentljeüs über bem Probiren,
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Wc^licden ifi öod? fo qan^ übel nidjt, mit öcr ^t fönte idj es n>oljI

geit>ot{nt »eröen, icf] bin nun juojcilcn einige Stunden red?t oergnügt. Heulid]

l^tte id\ auf meinem IDicfen unö Sleid]l)au§ ein feljr nettes (Concert, n>o fo

gar irauenjimmer öasu famen. €5 fojlete mid? nur 23utterSroö unb

Punfd^ unö €id)ter; i>cnn bey fold^en 5teun&fd?afftlid?en (Eoncerten ld§t ftd}

felb^ öer I^iefige Kcgiments ZTlufifant mit €ffen un& €ljren abff)ei§en, ^a

6er (SöttingifdK mufifalifi^c Caglötjner aud] nod? <6elö oufferöem fjabcn roifl.

3n einigen Stunbcn ijl öiefes 3al^r oorüber. 2ludj biefes 5a§ Ijabcn

»ir ausgeleert, nne mand^er I^t über 6em Crincfen öos 2luffietjen oergeffen.

IDir, öie »ir bis auf ben Ie$ten (Tropfen babey ausgeljolten Ijaben, ipoHen

iDÜnfdjen, öa§ bas neue, bos uns ber f^immel anjiecft, eben fo fd^macfljafft,

fo ipenig beraufd^enb unb fo gefunö feyn möge, als öas nunmeljr leere, fo

n>onen irir mit 5t^b« unfer (ßefijirre unterljalten unb ben 56b^ 3^ wber

bas 3at)r fo munter tljun als id? Ijeute ben 566^ getljan Ijabc. ZHeine

geljorfamfie €mpfeljlung an Dero gon^s ^cais fo tooljl als %rm Profeffor

21Teifter.

3d? perbleibe

ergebenfter Diener unb 5rwinb

<6. <£. Cidjtenberg.

5^. Tin Dieteric^.

(Dsnabrnd ben 5^ 3enner ^775.

Dieterid^,

2lu5 befonberer f^odjad^tung gegen Did) Ijatte id) mir ©orgenommen

gar nid^t mebr an Did? 3U fd?reiben, unb Ijeute, ba es md\t 3U permeiben ift,

Ijabe id? Dir $u lieb einen fo furfeen Spalt in meine 5eber gemad>t, ba% idt

alle 2tugenblicF nadj bem Dintenfa^ faljren mu§, unb ba l>abe idj gefunben

ba^ id? fo »enig einen berben fd]rifftlid)en Vervoei% geben fan, als einen

münblid]en auf Ijebrdifd^; id? fomme nid?t fort bamit.

Die jroanjig (Lfyxiev i^abe \d\ ertjolten, aber »arum nid^t eljer?

IDarum ftnb nid^t njenigftens einige oon meinen ZTeujaljrsroünfd^

gebrucft »orben ? unb bod? wirb fo piel albernes ^eug gebrucf

t

tt)er i^at Deiner 5rau 5d?n>e(ier Srief an midj crbrod?en? lüeifet

Du rootjl ba% ein Qrieferbred?er unb ein €I?ebred?er nur quoad

objectum unterfd?ieben finb; bos ljei§t nur barin, ba^ jtd? ber

eine an bes anbcm IDeib, unb ber anbere an bes anbem örief
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©ergreift? So balb id] nad} (5öttingcn fotnmc, fo foü Dein

ganzes ^aus in (ßegcnn?art öcs Corenfe über förmlid]e 2trticfel

tiefes Puncftes n>egen pernommen »erben.

IDarum antworten mir Deine Ceute auf meine emfttjafften Briefe, unö

Du auf meine Poffen in Perfon? 3d^ fel^e iwav aus Deiner 5rau Sd^mefter

Brief, ba§ Du md\t »ü^teft ob Du ein 2näbd]en ober ein 3unge wät^,

aber was iiat biefes mit unfrer Correfponbenfe 5U tl^un. Du fd^reibft bod^

Ijoffentlid] Deine Briefe aud] mit (ßänfc i^berfielen. (ßei) er, unb bancfe

er (5ott, ba% \d\ Ijier fo offt ins Dintenfafe taud]en mu^, fonjt ujolt id\ itjm

3eigen

(5. C Ciditenberg.

^at (Ctjrifteld^en ben Brief nid]t erbrod]en, fo Derfid]ere fte meiner

bejtanbigen fjod|ad)tung unb guten IX>ünfd]e in biefem neuen '^aiite
,

ftnbet

fte jid? aber fd^ulbig, fo ratlje iljr, gegen iien \o l^ennev Ijin mit bem f^ofen

tragen ben 2tnfang 5U madjen.

55. Un 3ol?ann BernouUt.

(Dsnabtnd ben '^Jf^ 3enncr ^773.

UDoljIgeboIjrner f^err

befonbers ^od]3ueIjrenber ^err Profeffor.

(£tt). tDoIjIgeboI^men toerben bie 5r«Y^^it entfd^ulbigen , bie id) mir

ncljme, fo grabe 3U, ol^ne i>a% \d\ bie (EFjre I^abe Diefelben perfönlid] 3U

feraien, an Sie 3U fd^reiben. 2TTein 2tnliegen ift aftronomifd] , unb betrifft

eine 5ad\e, übet bie \d\ »ielleid^t in Deutfd^Ianb »on niemanben befferen

Hattj erijalten fan, als oon einem (ßeleljrten, ber fo roie Sie bie Bemütjungen

öcr 2Iftronomen in unb auffer Deutfd^Ianb am früljften erfdijrt

3d] liabe mid] ©ergangenes ^a\:it tfjeils in fjannooer unb tt^eils I^ier

auf bes Königs Befetjl aufgeljalten, um bie tage ber beybeit Statte 3U be»

jtimmen. 2Tiit meinen Beobaditungen bin id| nun gröftentljeils 3U <£nbe, unb

\d\ »ürbe €tt>. iPotjIgebotjren umftänblid]e nad]rid]t bapon geben, roenn id]

n\d\t roillens märe alles burd? ten Drucf befannt 3U mad^en, t>a id] benn

bie €ljre Ijaben merbe 3^"^" biefelben oorsulegen. ^d\ fomme alfo gleidi

ju bem, rporin meine Bitte befteljt:

5ur Bestimmung ber längen biefer ©erter Ijabe id) nid^t ©iele Be«

obad]tungen mad^en fönnen, ob mir gicid] ber fjimmel an anbern (Lagen
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öfftcrs fcl»r gün^hg gcit>cfcn xft. §u bicfcn ipünfd^tc id? gerne Correfpon«

öicrcnNr 0bfcn>ationcn su l^abcn, unö loür^e es mit »ielem Vand erfennen,

ipemi mir Cn?. IDobIgeboljmen eigne oöer bodj gute von befHmmten (Drten

mittf)eUen coolten. Was idi yx tiefer 2tbftd?t beobadftet I^abeift folgendes

Den 25tfn Junii ^772 eine 3mmerfton bes Iten Satelliten

Den Uten Julii — — — — — —
Den 20ten Octobris — eine €merfion bes jten Satelliten

Den 22ten Octobris — — — — — —
Den I5ten Novembris — eine €merjion öes gten

Den 20t£n Novembris — — — — —
Die 2TIonösftnttemiB &en Uten Octobris.

3dj »erbe in n>enigen (Lagen auf ein oiertljel 3^^ nad\ (ßottingen

geljn um meine ^obad>tungen, bie groftentbeils nod? nidit bered^net finö, in

©rbnung ju bringen, bierauf gelje id^ mit 2tnfang ber 3"iTnerftonen nadt

Stabe, un& oon ba nad? Conbon. Solte id) im Staube (eyn an irgenb einem

oon biefen Orten (En?. IPoljIgeboIjren 5U bienen, fo follen midi Diefelben

aüeseit bereitroillig unb gnau ftnben. 3^ ^^^r ^^'^ '£o>- H?oI>Igeboljren mit

einer 2lnttt>ort erfreuen, bejto angeneljmer n?irb es mir feyn. 3^ oerl^arre

mit ber oollfommenften ^od>ad?tung

£n>. ZDobIgeboi>ren

getjorfamfter Diener

<5. C Cidjtenberg.

Znetne 2lbbreffe ift

Professenr des mathematiques

i

Göttingen.

56. 2tn Dieteridj.

(Dsnabrnrf btn \5*J2 3enner \7"3.

Cieber Dieterid}.

€inliegenbe Briefe »irft Du fo gut feyn unb fo balb als moglid? bc«

(teilen, bod? ben an fyrux Soie unter einem Umfd^Iag ober perfonlid^. <£r

ift oon einem mäbd)en, bie Ijier im n^eifen Sd?ormjtein logirt unb bie f^erm

Boie fennt Xdid) gebt bie Sad^e rottet nid?ts an, nur F>abe id? ^n Brief

in iljrer (ßegenroart perfiegelt.

Unter meiner Correfponben^ mit fjerrn (Sumpred^t mugt Du Dir

nidjts arges oorOeDen, als ob id? etn>a <6elb oon iljm borgen »ölte, fonbem
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Mc Saite ifi fürfelid] bic. ^crr (ßumprccf^t beljauptctc nculid] in einem

Briefe an midi, ba^ JTlenöelsfotjn in feinem Sdjreibejx an f^erm Caoater 3U

ipeit getje , »enn er befjouptct öa§ &ie toid^tigften Puncfte ber menfdiUdien

(£rfenntni§ fo beleud^tet waten, öa§, um öarüber ctmos neues 3U fagen, man

etwas ungereimtes fagen muffe. <£r fagtc nemlid], öa§ er bey müßigen

Stunöen, in ber lesten 23raunfd]rt>eiger 2Tleffe, auf bie (Sebancfen geratljen

fey, t>a^ ber Sai^ feinem grofen (ßlaubensgcnoffen el^er entoifd^t »dre, efje

er iljn genugfam beftimmt liahe, toeld^es allerbings teuten, bie flein von

Perfon finb, öffter begegnet. Unter anbern füljrte er mit Hedit an, ba% bas

IDort roid^tig ein feFjr relatioer unb babey unpl^ilofopljifd^er Segrif fey. 3"
ber Cljat I^atte er es mit einem Beyfpiel belegt, er ersäljite mir etroas bas

mir anwerft a>id]tig unb ^ahey gar nid^t ungereimt tt>ar. Dem, ber Sd^nupf»

tabacf fd^nupft, ift es fefjr roid^tig feine Dofe nid^t oergeffen 3U Ijaben. Se«

trad^tet man aber iien 2Tienfd]en als einen blofen Puncft, n>ie etroa biefer (.),

als ein Ding, bas nid^t fd^nupft, bas feine Hed]te unb linde fjanb, audj

feinen fjintem Ijat, fo fäHt u>egen ber lestem Umftänbe aud] fd]on oieles

von Ceremoniel weq, wenn ein fold^er ZHenfd] 3U einem fold^en König in

bie Stube treten u>ill, fo brandet er fid^ gar nid)t 3U bebencfen, mit n?eld^em

(ßlieb er 3uerji Ijinein n?ill, benn er Ijat fein (Slieb, unb König unb Unter«

tijan roürben bey einanber fteljen als ein paar nid]t numerirte 23iUiarb

Kugeln auf einem 23ittiarb, bas fo gro§ wäre, n?ie bie ganfee 2Pelt. Ztun

einmal n?ieber 3urucf n?o ber 5aben eigentlid] angefnüpft werben foH. IDid^tig

ift einmal für bie pBjilofopFjen, bie eigentlidj bie (Sötter ber €rbe finb, wenn

fte, roie ber 2flafea>eife f^ora^ nad\ feinet 2trt efjrenriUjrig 3ufe3t, ben Sdjnupfen

nid?t Ijaben, nidjts in ber Welt, 3tjm ift ein i^änbebrucf fo Diel als eine

®t)rfeige unb ein Seufser fo oiel als ein Dreygrofdien Stücf. fjier giebt

f^err (ßumpred^t mir bie beyben €nben felbft in bie ^anb, weil ben Knoten

5U fdilingen an fxd] nid]t metjr fd]n?er wav. 3d] bant> fie 3ufammen, aber id?

fönte ben Knoten nid^t fo glatt friegen, i>a% er, roie bie £einen>eber fagen,

burd) mein <5efd?irr gegangen roäre, unb biefes I^at einen fleinen Brieftt>ed)fel

perurfadjt. Da er ftd) aber feinestoeges geben roolte, fo madjte id\ eine

Sopljiftifd^e Derbeugung gegen iljn unb trat ab. Diefe beftunb barin, ha%

id} fagte, ZHenbelsfoIin Ijabe feinen 5a^, ber allerbings roid^tig unb neu

n>dre, eben baburd] für ungereimt erflärt.

Deiner S^au. Sdiroefter fanft Du einstoeilen in meinem Ztoljmen für

ben fd^önen örief bancfen, fo balb id\ in (Söttingen angelangt bin, »ill id^

antworten, unb 3n?ar mit allen mir oerlieljencn Kräfftcn. 3^ roürbe es

Ijier gettjan Ijaben, toenn mir nid^t ein böfer Sd^nupfen basjenige (Slieb ge«

Idijmt Ijätte, bas eigentlid) allein Briefe fd^reiben foü, meinen Kopf nemlid?.

Du nimft mir aber nid?t übel n>enn id? mid] bey meinen Briefen an Vidi
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Commode madie unö ^n Kopf unter &cn 2Inn nehme. Ztlit Wefem 23rief,

^er unffareüig arg x^, i^abc ii\ Deine (Seöult auf bie Probe fiellen trollen.*

dfftens, ei^eftens, (£t?n{)eldKn, ftst &er Profeffor auf 6em £anapee.

lebe »oljl

(5. (£. C

37. 2(n KaÜent^fer.

§um Ie3tenmal ans (Dsnabrncf. Den lo ^ebmar \7'5.

IPerÜjefler 5reunö!

3br Brief war mir, ob er gleidr, um mid? 3f?r^ Slusörurfs 5U bes

^ienen, tpcöer etwas fonberlidj neues, nod^ etwas n5rri[d>e5 enüjielt, öod]

ti»etl5 Neffen, was er entfielt, loegen, als oud? n>eil er etnxts gewx^es nidit

entljielt, febr angeneljm, ZTTa&ame Dietrid) fjat nemlid] neulid? einmal öurd?

Stoey Briefe 5euer auf mid? geben laffen. Sie lie^ mir mel&en, ba§ ibr

XHann gefäl^rlid^ &amie6er läge. ®b fte gleidi oermutljen fönte, ba% mir

öiefe nad>rid^t feljr empfinMii^ feyn »üröe, fo tjat jte midi öodi nad^ljer

in öer rerbrü^id?{)en Ungen>i§beit gelaffen. TLUe Hadirid^ten, ^ie id? Ijier

Wefes Umflan&s a>egen ouftreiben fönte, öienten nur midi "od? meljr ju ©er»

toirren. 3br Brief i^at mir »ieöer Croft gegeben, unö öafür bin idi 3^!"^

febr oerbunben.

Künfftigen iteytag reife idi ab. Wie balb idi aber in (SSttingen feyn

wct^, fan idi nod? nidjt fagen. DieIIeid>t gebe idi audi auf einige Cage

nadi ^ne.

Seit einigen (tagen ifi tjier eine foldie Kälte eingefallen, ^a% idi glaube,

3lire Boljnen loeröen nun roobl abblüljen. "^dt fdireibe nidits »eiter, bey

einer Pfeiffe (einer boüän&ifd^en wo möglidi) eljeftens mebr. (&npfetjlen Sie

midi 3^r^Tn n>ertbeften f^aufe unb öem f^erm Profeffor ZTIeijler, un6 oer«

geffen Sie nidit

Ritten

treuen 5teunö unö Diener

<ß. C Ciditenberg.

58. Un Didcridj.

[©snobrnrf, ^ftbmor 1775.]

(Sepatter,

Deinen guten IDillen fo woiil als öie Zi^at fyibe riditig erljolten. 3ii

Iju^e nodi immer. 3di glaube öodi nun im €mtl fa^, öa§ es Berg ab
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qel\t 3'^ ^<*^^ öud] feinen Sd\laf. Heulid) bin id) einmal mit öem Sdiiaq

örey »ierttjel auf 5 eingefd|lafen. 2)er JTlutl^ ift mir nod\ nid]t geldljmt, id]

©crftelie mid? aufs fjuften un6 i.ad\en yx gleid^er 5^»*/ fo 9ut als ein junges

IHäbd^en aufs IDeinen unb i.adien aud] 5u gleid]er S^'xt. Pom Ceufel fpüre

xd] roenig ober nid^ts. 2Tleine lincfe £iax\b trägt meinen Kopf unb bie redjte

trarftirt il^n bes Cages 3rDeYmaI mit Stern 2lnis Cfjee, unb Suppe, bie

übrige ^^it fd^reibt fie feyerfangenbe Sad}en in Sybilld^en, fd^reibt Briefe,

unb fräst bas Q)iit.

3d? n?eiö nid]t ob Du bcn großen gelben fjofenfnopf gefannt Ijaft,

ben idj »origes 3^^^ 3" obcrft an meinen fjofen trug. (£5 toar ber einfeige

metallene an meinem ganzen £eibe. <£r Ijat midi nie »erlaffen, feit ^769

»erfatj er biefe Stelle mit einer für einen f^ofenfnopf benjunbernsroürbigen

tCreue unb €rnft. Da id] Ijier mercfte ba^ iEjm ber Dienft fauer rourbe, fo

abjungirte 'id\ ifjm einen neuen 2Tiobefnopf, ber el^mals auf Sroantons

Uniform gefeffen Ijatte, bas Hegiment liegt jest in 2TTinorca. Diefes naljm

er übel. 3"^ 2>ecember fteng er an 3U flagen unb ben Kopf 3U Ijängen

unb geftem ZXad^mittag stcifd^en 3. unb i serri^ bas 23anb bas uns über

3 '^aiive an einanber gefnüpfft Ijatte, id} meine bie Saite im ^olfe unb er

lag por mir auf ber <£rbe. 3d? naijm ben armen Ceufel auf unb falj iljn

eine Zeitlang an mit einem JTlitleib als n?enn er mein Ziehen (5efd]öpf ge»

roefen toäve. £iahe Dancf, fagte id| iljm, erfter unter i>en Knöpfen, für Deine

Dienfte. lüer rDei§ ob id\ nun nid\t ewig bie fjofen liehen mu§. Hut]e

fanfft, ein pijilofoplj erfennt Deinen tDertlj, unb bamit flfog er in einen '^ad],

ber unter meinem 5enfter wegfliegt, fo bidjterifdj als je einer in einem £iebd?en

gemurmelt ober geriefelt Ijat.

IPanbrer, fietj biefen fjofenfnopf, ben treuften feines <5efd7led]ts , an,

flatt über biefes £ob 3U lad^en, fo fütjle erft, ob Dir ber Deinige nodj feftfist,

unb gelje »eiter.

Diefes Ijat bie redete S^anb aud] gefdjrieben, nun mu§ jte Ijinter bem

(Dljr froren, unb n>5re ber 5«ber gerne los, alfo

Dietrid], oermutl^Ud) 3um lesten mal

aus 0snabrücf

bin idj Dein 5r«unb unb Diener

<5. <Z. £.

(ßrü^e aüe 5r«unbe, burd]s ganfee 2ilptjabet, audj ben £}erm (ßumpredjt,

ob er ftdj gleidj mit einem (Simmel fd)reibt
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59- 2(n Pideric^.

[(Dsnabxüd, ^nutr (775.]

Ciebcr Dicterid}

Sdixde ^o<!h, q\c\i] b'xc bcyben HTagasinc an ^^^ Pcrfonen ^crcn nabmen

id) ^arauf gcfd^ricbcn I^abc, utiö fcy pciitd^ert öa§ id| in biefcm 3<»^rl?u"i>^

ntdjt aufboren toetbe 5U feyn

Dein treuer 5reunb

<ß. C. Cii^tenberg,

Hodj in ©snabrücf

Hod? ben ^ujlen,

ZZodf

un5 nxxs ^as ärgfte if)

Ho* t t t

60. 2tn KaItcnI}ofer.

[©snobrucf, ^3. ^ebmar 1775.]

2Tlein iüertl^fter 5r«unM

So eben erteilte id? 3l>ren Brief, unö mujie üjn eben jest nod^ er-

töten, n>enn er mid? bdtte antreffen foHen, fo balö idj üjn beantwortet l^abe,

fteige id^ in &ie Kutfd^e. Du gütiger <5ott, nxis ^er Brief für eine IDürcfung

auf midi gel^t bat! 5r«u&e, €rOaunen unö Sd^recfen I^abe id^ nodt\ nie

fo nai? auf ein an^er empfunden. Dod] bas glauben Sie mir ja gerne. Sie

trollen Hatfj oon mir unb ben wiU. id? 3^"<^" fo gut geben, als id? jest fan.

3d? 5n)eifle gar nid^t öaran, öa§ 3^"^" ^^^ Banfs nid^t folte auf

Cebens ^eü eine Penfton ausfe^n, ju mal öa 3^^^ 5or5erung fo auffer«

orbentlid? befd^eiöen '\% aber id? glaube aud? für tonöon 3U befd^eiben. Sie

fonnen fidler 75 forbem. Dabey muffen Sie unb fönnen Sie auf Derbin«

öungen red^nen, bie Sie unter ber ^fanb unb burd? bas IDercf felbft mad?en

njerben. 3d? I^Jbe 3^?"«" einmal er34I>It, t>a% ber gro^e 2lnatom Runter

für bas 5«id?nen unb fied^en einer einfeigen platte 75 Pfunb Ijat geben

muffen. Solte Banfs jidj nid^t auf einen (ßeljalt auf Cebens ^t einlaffen,

fo accorbiren Sie einen auf lo ^aiive, aber ber müjte audj ftärcfer feyn —
3I?re 5tau Ciebfte unb Kinber ftnb por allen Dingen babey $u bebencfen.

Diefe fonnen bey bem grosmütbigen unb reid?en £ngldnber fid^rer auf

Unterftüfeung in €onbon boffen, als in (Sottingen. Stunben fönnen Sie in

Conbon fo gut geben als in (ßottingen, unb roie mand^er Künftler, ber feine

Penfton l^ unb fel)r oiel n>eniger <5«fd?icflidtfeit als Sie, lebt in Conbon
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x>crgnügt. €5 fommt nur barauf an, ba§ man anfangs eine Untcrftü^ung

liat, unb bic I^abcn Sic nun. ^err oon Ccbcbul^r, öcr fo eben bey mir ift,

glaubt, Sie müften Sid] ;oo Pfunb ausbebingen, öenn Sie muffen tDenigftens

3 mal mel^r f^aussin^ red^nen als in (ßöttingen. 2In ^erm Sancfs [einreiben

Sie nur IHein f^err! © mein (ßott, ba§ '\d\ nid]t gleid) in (ßöttingen bin,

3I]r Sefretär feyn 5U fönnen. IDolten Sie y^xen Srief ins cnglifd^e über»

fefeen laffen, fo ij! gett)i§ f)err 23oie bereit, ©ber nod] beffer laffen Sie

f^errn IHurrav fd^reiben, ba^ Sie fid] eljeftens crfidren roürben, unb bie

€rflärung n?iU \d\ tljun.

2>ie 2lbbref[e ift

To M""
Banks and Solander

London.

Solanber fefee xdt bahey, weil idj bes fjerrn 23anfs Pornal^me unb

IDol|nung nid^t rDei§, — fo ift er fenntlid?.

X)en 23rief fdjicfen Sie nur an ^errn 23oie, unb laffen iljm fagen, idj

Ijätte gefagt, er würbe bie 33efieIIung übemeljmen. tiefer fd^idt il|n 5U

23öl^mern, unb fo gel^t er im Königlidien Paquet nad\ tonbon oljne Sie

einen Pfennig 3U foften. fjerr 23anfs fdireibt aisbann geroi^ burd] ben

nemlid^en Canal.

Unter n Wodien fönnen Sie feine 2tnttDort Ijaben unb ba bin id^

geroi^ fd^on \0 mal 3Ijre Creppe Ijinauf gepoltert

Va^ (ßebauer tobt ift, ^abe \d\ erfaljren. 2tber ^amberger, ift bas

nid^t l]öd]ji traurig. 3d? bin fo siemlid] gefunb. IDenn id) nur glücflid] über

ber IDefer rodre. Sie geljt mit unb ber 2Tlinbener ober ZTienburger 23rücfe

mag idj mid? nid^t bebienen. IHeine €mpfeljlungen an alles »as fid) meiner

erinnert

3d] bin mit ber ooüfommenften ^od^aditung

ergebenfter Diener unb 5r^unb

<S. C tid^tenberg.

6\. 2(n Kaltenljofer.

^annooer öen ^9 ^cbruar ^773.

2TIcin lieber ^err Kaltenljofer

Qjb id| 3^"W gleidj oor 6 Cagen aus ©snabrüd gefd^rieben Ijabe,

unb ber 23rief aud] gleidj fort fam, fo glaube id\ bod\, ba^ Sie biefen eben

fo balb befommen njerben, «>eil '\dt\ jenen auf bie fai|renbe Poft gegeben
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babc, &ic mi?t auf ^io roiton&c? «ßottingifcfjc pa%i. 2luf öicfc 2Irt fan xd] mit

aller öcquemlid^fcit poftffriptc $u jenem Briefe mad^en, ba id] nunmebr auf

3brcn Ie$ten Brief midi befd^lafen unb befprod)en Fjabc. Banfs fofl «in

großmütbiger guter ZTlann feyn. Sie muffen loo Pfunö jäbrlid? foröem,

unö fid) alle 2lrbeit besaljlen laffen, öos fagen alle teute öie id] l^ier gc«

fprod^en baK\ Sie fönnen ftd^er glauben, öaß Sie öabey toenig oöer nid^ts

rrer&en entübrigen fönnen. ©öer n?ie wäre es, wenn Sie nur auf ein Paar

3abre Ijinüber giengen unö öa arbeiteten, unb fid? alles red^t englifd]be«

3ablen liefen, ol>ne fid? auf eine Penfion einjulaffen, id] bin überseugt (vmb

id] getraute mir beynalj öie Sadie su garantiren) öaß man 3^"^" alsöann

3bre (ßöttingifdie Penfion laffen wixb. Vflan ift in f^annoper ftolfe ^arauf

n>enn (ßottingifd^e <5elebrte auf öiefe 2Lrt ©erlangt n?eröett. So gieng pütter

auf ein "i^aht nad] <5otba um bcn €rbprinfeen 3U unterrid^ten. Seine fed^s

oi)er 800 (Ebaler bebielt er bod\. Sie fäben auf öiefe 2trt €nglan5, träncfen

englifd^es Bier, föben ^ollanb. Die See, unö fönten jtd] bort rielleid>t in

Umftänöe ocrfe^en, gegen »eld^e Sie gerne 3l>re f^annöperifd^e Penfion auf«

fünbigen njüröen. IDäre öiefes nid^t, fo fdmen Sie »ieöer, unb fönten nun

auffer öen ^«id^enftunöen audi Stunöen im englifd^en geben, geujiß fo gut

ob pepin. Sie läfen alsöann öie Heife nadi tifliput in bct (ßrunöfprad?«.

2luf öiefen lestem (ßebancfen bin id] auf meiner Heife gefommen. 3"^ halte

iljn für öen ratbfamften. Banfs fönte bodi bie Hafe rümpfen, tt>enn er oon

einer Penfion Ijort, n)enigfien5 ift fo oiel gett>i§, ba%, voenn et es caidi tfyii,

er bod) bey öem Porfd^lag nidit öaran geöadjt t>at. 3di l>abe nod\ aQerley

(ßrünbe für ben lestem pian.

€5 wirb bem König fd^meid^eln, n>enn er fielet, ba% man €eute oon

<5öttingen ruft, unb b'ie aud] »ieöer bingel>en. 2) Sie baben fid] gen?i§ bey

ber 2lbreife etwas oon öem König ju oerfpredien, nid^t aber tt>eim Sie

bleiben. <£r liebt (ßöttingen 3U felir unö I^at eine 3U grofe "^bee öaoon, als

ba% er rubig anfeben fönte, ba% jemanö um fein (Slücf 3U mad^en

daraus n)eg3iel)t 3^ fenne feine (5eftnnungeit in biefem Puncft 3) 3"
3l?ten 3<»l?r«" f^i" Paterlanb mit einem anbem ganfe 3U oertaufd^en ifi

nidit ratbfam. Vflan bequemt jidi in biefen 3<»^ren nid^t meljr fo nad] ben

Sitten ber Cänber; ein rubiges 2tlter läßt ftd? in (£nglanb, bas bod] nun

einmal gctriß bie 2luslänber l)aBt, für einen 5r«niben nid?t l^offen, allein

€nglanb ift ein oortrefflidies €anb fxd? (ßüter 5U ent>erben, bos rul>ige 2Uter

im Paterlanb 3U genießen. ^) 3brer (ßefunbljeit »ürbe eine fold?e fur^

Deränberung fel>r 3utraglid? feyn. 5) tlad\ 3t?rcr ^urücffunfft »ürben Sie

(bie inenfd>en fmb nun einmal fo) gea>i§ mebr gefud^t unb beffer be3al>lt

n)erben, ba mürben Sie bunbert Dinge mitgebrad>t, aufferorbentlid^e Kupfer«

ftid^e, aufferorbentlid>e 5arben unb aufferorbentlidje Sleyftiffte, was »ürbe«

iidittnbtxit Brirft. I.
^
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Sic ba nid^t für tHafd^mcn, für (Scftcf^tcr, für fjtftoricn, für (ßebdubc unb

für Profpccftc gefct^cn Ijabcn. X>ie 2tusjtd]t Dom Observatorio in (Srccnroict?

cm einem 5riiI^Iing5 Cage ift für Sie fd^on allein eine Heife nad) <£nglanb,

bie besal^It wirb, it>erü}. 6) BebendPen Sie a\xd\, ^a^ Sie 3ljrcn Kinbem

Dortljeilc t>erfd]affen , einige 3aljre in €nglanb ju gebrad^t 3U iiahen tan

iljnen in iljrem ganzen ichen nü^en. Sie »erben erjiaunen, »enn fie

feljen »erben, ba% ber liebe (Sott auffer bem oielen ^ohadsVampf 5U

(ßöttingen nod? ungleid) oiel metjr Conbonfd^en SteinfoI^len'Dampf unter«

Subringen iiat 2Inbrer (ßrünbe nod\ 5U gefd^ioeigen. Ueberlegen Sic biefes.

JDoHen Sie aber ^l^te (5öttingi[d?e Derbinbung aufgeben, unb bort eine

Penjton forbern, fo mu§ es nidjt wenig feyn. Det Poft roegen mu§ id) ah'

bred^en. tehen Sie red)t tooljL IDenn id] nidjt nad) Celle gelje, fo fpredje

tdj Sie fünfftige IDod^e gei»i§.

(ß. (£. £id?tenberg.

Die tjieftge (ßefpenfter f^ijlorie ift fo gut als entberft. 2tnein bie Saiie

ift etwas füfelid), unb fo gern xdi fonft fdjreibe, fo wolte idi Don biefer Sadie

bodj lieber nur fpred)en.

62, Un Dicteric^.

^annorcr, ben ^9ten ^thxnat \773.

ßeber Dierrf!

riun an ber fjaustljür aufgepaßt. Denn elje ber 23ud]ljänbler wirb

fagen fönnen : Drey, fo fist ber profeffor auf bem Canapee. Va% Du wieber

woI|I bift, fd)Iie§e idi baraus, t>a^ Du nid?t auf ber Cobtenlifte fteljft.

(Sebauer

^aftrow

ticentbebiente Sieoers

fjamberger, Du geredeter (5ott!

^err 5echad\.

Dem fjimmel fey Dancf, ^a% Du nid]t barauf fieljft. 3dj Fjabe midj

cnblidj aus ©snabrücf weggcfd]Iid]en, wie 3^"^^ fid] aus ber Sdjencfe IHor«

gens um 3 Uljr. 3<ij I?cibe allerley weftpljdlifd]e Pretiosa für Didi bey mir,

als Pumpemicfel, Sd^incfen 2c. tOenn ein gewiffer guter 5rcunb abfommen

fan, fo gefie id] erft nad) Celle, elje idi nadi (ßöttingen fomme, um bort

einige Cuftbarfeiten mit ansufeljen ....
Pemünfftig ift man in ^annoDer genug, um €rnft »on Kinberpoffen

3u unterfdjeiben , aber laut 3U fagen: bas finb Kinberpoffen, basu ift
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man viel 5U politifcf? ober bypcrpolitifd). ^d\ badete, tt>eil id| aus f^annoivr

fd^ricb«, fo müßte id} audi ^twas von 5cr (ßefpcnftcrbijiortc (einreiben, $umal,

^a ich n«t?t n>«it oon bem f^oufc nx>Ijne. <5ru§c mir (£ljriflcld)cn unö öoi«.

2{&icu.

63. ^n ZHarie tEietermann.

^odtfcbelgehobnxe

befonöcrs ^ocf^sucljrcnbc IHamfcL

3<i? ncljme mir öie 5r«T^it Dianen ein paar KIcinigfciten 5um 2In«

bencfen, unö als ein 5^d?cn 3U überfcnben, ba% id] njenigfiens ben Willen

fyibe für 31>rc oielcn ircunöfd^afftsbcscugungcn crfcntlid] 3U feyn. 3cl|

fyxbe fd)on auf öas Paquct gefdirieben: forgfältig oor Häffe 3U »er«

»aljren, aber öiefes folte unb fönnte mid^ maljrlid^ nidjt abF>aIten ben

gan^ piunder in öos 5«uer 5U roerfen, n>enn id? im geringjien oermutben

fönte, öa§ Sie glauben roüröen, id? Ijielte [0 etiDos für eine Vergeltung.

JWein 3um 2Inöencfen lä§t es fkl] fo gut gebraudjen, als nun nxis

benn? idj njolte fagen ab ein Stücfgen Zitronen Sd^ak.

Beym 2(n3iel:^n mu§ 5as ^alstud? fo sufammen gefd^Iagen »eröen

(Sie bencfen nun gea>i§, idj n>ür5e fagen tpollen, ba% man bequem einen

bartjinter werfen fan, aber fo mutbroillig fmb öie teute nid^t, t>ie öen (Co5

in ber Cunge tragen
:) fo, fage id?, mu§ es 3ufammen gelegt roeröen, ba% öie

bey^en bouquets in 5en €cfen 3ugleid? fidjtbar ftnö. UTan Ijat aud? Sd?ür^en

baoon, öie, nebft öiefen (Cüdiern, jefet unter ben Domeljmen Wid^tem bier

fiarcf Zflobe finö. Die Slumen jtnö gemaljlt, un5 öal^er fo oergänglid?, als

öie originale, öie jte oorfieüen foHen, unö als öie Sd)onljeiten, bie fie tragen.

Sie t^Iten mir öiefe Betrad^tungen 3U gut, es jtnö öie erfien moralifd^en,

feie id? in öer IDelt bey einem ^rflu^nsntnner fjalstud^ gemad^t i\abe, unö

giebt mir öer fjimmel meine Kräffte a>ieöer, fo foHen es aud] öie Ie3ten feyn.

So gerne id? nod? mit 3ljnen ein bisgen följrte, fo menig fan idj es je3t

tljun, tt)enn nid?t alles bis auf öen fünfftigen Pofhag liegen bleiben foH, idj

mu§ mid? je3t anfleiöen um 3U f^erm ^ofHatlj Branbes 3U gelten, un5

»orl^in rouröe mir bie 5«*/ ö« »^ ouf einen Brief an Sie 3U oen»enöen

gebadete, 5urdj einen Befud? geraubt Der ^err Doctor »irö 3ljnen einiges,

iDOS 3u meiner ©efdiid^te öient, ersäE^Ien fonnen. fimpfet^Ien Sie mid? ^mi
unö niabame Slingmann, aud? ZHamfel Pagenftedter geljorfamft, We anöem
Complimente bat f^err Docftor, xxnb feyen Sic oerfid^ert, ba% id? mit 5er

Doüfornmenften f^od?ad?tung perljarre

ßannooer
-Oero

3n Blanels 5d>tndt (trifft man mid?) geborfamer Diener unb ireunö

ben 2o*J2 Stbnxat w«3 (Seorg Cljritiopl? Cidjtenberg.

8»
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6^. TXn Kaltentjofer.

f^annopcr bcn 2[ ^cbruar \773.

IDcrtl^cftcr 5rcunM

Scfjon tDic^cr einen Brief. Wegen bes neulief? 3l?nen von mir oor»

gelegten Plans, tr>ie in öer 23anfsi[d?en 2lngelegentjeit 3U cerfai^ren am he^en

toäve, iiabe xd] nid^t allein mit f^errn Sd^ernl^agen, fonbern aud? mit ^errn

Branöes ge[prod?en. Seybe fagen, es u?erbe fein Sebencfen Ijaben. Sie

betjalten 3I?r Salarium unb geljen auf einige 3^^^^^ "od? (£nglanö. IDenn

tiefe Ceute fagen, baß es gefjen fan, fo geljt es fd^on tDÜr(fIid]. Zluv be--

bingen Sie fid? von ^ants freye Heifefoften Ijin unb tjer, unb eine gute

23e5a!:|Iung aus. 3"^? f«^^ aisbann rt)aljrlid] nid^t roas Sie surücfljalten

fönte, Sie fe^en ^iive Meubles auf t>en Speid^er eines guten 5r^unbe5 unb

ftd] felbjt mit 3^»^^»^ 5<JniiIi« <»uf bie Poftfutfd^e, fo ift gefd^ei^en icas oerlaitgt

njurbc. Dafe ftd] ein anbrer ^eid^enmeifter in (ßöttingen fest, fan 3tj"cn

gar fein Bebenden mad^en. Befolbung friegt er einmal nid?t, unb n?as bie

3nformation anbetrifft, ^a tan ^iinen (Einer gar nid^t fd^aben, unb über»

Ijaupt fefje id) nid^t roie ein ^eidjenmeifter in (ßöttingen ol^ne Befolbung beftel^en

roill. 5inben Sie nun 3^re Hed^nung in €nglanb, fo fönnen Sie nod?

aüemal ^a bleiben, ob man gleid? bas nid]t fagen mu§. (£ine Bebendlid]»

feit roäre nun nodi bie 5ptad\e, bod] bas folte fid) rooljl ftnben. tüenn Sie

fid? entfdjiöffen unb bie Sadtie fäme 3U Staube, fo reifte id] gett)i§ mit 3^"^"?

toenn aud? unfere S'^iten 3 2T{onate r>on einanber n?ären. Der eine gäbe

l}lf ItTonat 3U unb ber anbere bräd^e eben fo oiel ab, fo »ären »ir bey«

fammen, \d] wäre 3^r "Doümetfd^er an Borb, auf ber Heife nadi Conbon,

unb bis 3^1^^ Sadjen eingeridjtet roären. IPie gefällt 3^"^" biefes? lüir

giengen 3U Stabe ober 3U Hamburg 3U Sd^iff, ^oHanb fönten Sie auf ber

Hücfreife befet^en.

Bebenden Sie unb »erbauen Sie, laffen Sie ftdj aber i)en £|errn

Profeffor JTleifter fauen I^elfen. (£r n?irb ^iinen t)en pundt roegen ber

Sptadie feljr fd]it)er mad^en. ^di wei^ aber gen>i§, ^iive Kinber folten balb

3l)re Dolmetfd^er rt>erben fönnen. Balb, balb bin id? bey 3^"^*^- i-^ben

Sie tedit woiil 3<i? bin

treuer 5r«unb

(6. C. €id?tenberg.
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65. ^n ZHarie tCtetermann.

3^? fjof><? ^^ ^crm X)o<ftor gefragt wie Sic ficf> bcfättöcn, unb nun

mögtc id? Sie öod] nocf> gerne felbfi fragen, ^aben Sie tDol>l bie 3«it über

:

3ch armes, id? geplagtes (Etjier gefangen? IDenn iij nur einmal

öie 5*i* n?iffen fönte, id^ ujolte es uKit^rlid? mit jtngen. Unb menn ber 2lbbt,

ber <ßeneralfuperintenbent unb afle Canbiöatcn ber (ßottesgelaljrtbeit bey

mir 5U (ßajte n?ären.

3d? iperbe hier aus einem Vergnügen unb aus einer ^er^rcvainq in

5ie andere geriffen unö Ijabe bey (Tage n>enig Hulje. Des Hadjts träume

idj oon ©snabrücf unö laufte, &as finb fo meine öefdidfftigungen. ^üten

Sie mir ja N2 5 gut, öenn id^ fomme einmal, el>e Sie es ftd^ oerfeljen, an-

gefal^ren. €s beruljt nur auf einer Kleinigfeit — ^<xs ifl €mjt — bann

fofl (ßefjr&t blafen , &a§ bie Kird^e unb öer K a cf e n baüon erfd^allen.

(Cdglid? trincfe id) 3^re (ßefunbfjeit , tt>enn Sie bie meinige nidit trincfen, fo

tt>ill id? bie 2lugen 5U halten »enn id? fünfftigen HTontag por pattenfen

porbey fal>re. 3d? füffe 3ljnen bie ^anb unb n>erfe 3fj"«»

3d? meine 3d?

3bt geborfamfter Diener unb 5t^nb
[ßannorerl ben 2-* ^ftbmar 1773. ^ ^ ^. .

<ß. C. €id]tenberg.

meine geljorfamjle €mffei}lung an fjerm unb IHabame Slingmann.

To

Mifs Tietermann

at

Osnaburg.

66. TXn Bcmouüi.

(Sdttingen ben ys IRer^ ^73

€n?. IDoljIgebotjren

bin id? geljorfamjt für bie gütige ZnittI>eUung ber Beobad^tungen oerbunben.

3d? »ürbe meinen Dancf eljer abgeftattet Ijaben, roenn mid) nid?t eine lln«

pifelidjfeit abgeljalten Ijätte. 3d] fyih^ aus i €merfionen, bie id? mit ben

3«iten im nautical almanac oerglidien Ijabe, eine Cänge pon (Dsnabrücf be«
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tedimt, bamad\ liegt es 22' 32" öftlid]cr als Paris. IHeine 23cobad^tung ber

3) 5inf^ßr"i6 ^i^ ^^"^ ^crlinifd^ox pcrglidien, gicbt bicfcn Untcrfd^icb bcr

inittagsfrcife ctioas gröfcr, Ijingcgcn mit tet Käftncrifd^cn , ctiras geringer,

ein Znittel 3tt>i[djen beyben fommt ber Don mir bered^neten fel:jr naiie. 3<i?

bebaure, i>a^ icf? nidjt mit einem 3n|brumente oerfeljen getoefen bin, bie

<3tb%e ber Perftnfierung bey ber 2) 5inflerni§ 3U meffen, fo ijl mir bie Be»

obad^tung bes ^errn profeffor £t)ei§, bie id] fo gerne nü^en mögte, unbraud^bar.

5oIten <£vo. IDo^jIgeboI^ren nod] meljrere 53eobad]tungen 3U fjanben fommen,

fo tDoIte id] geljorfamft um bie JTiittlieilung berfelben gebeten iiahett

tnit einigem Vergnügen melbe id] €0». IDoljIgeboI^ren ba^ fid) bas

£id^t ber 2tftronomie nun audi in unfrer fjauptftabt ^annooer aussubreiten

anfängt, too es ber Had]barfd]afft oon (ßöttingen ungead]tct bisljer nod)

ntdit red^t liat leud^ten tDoUen. ^err gel^eimbe Sefretär 5d]emljagen unb

^err Commissaire StroF^meyer iiaben bort fdjöne 3nftrumentc, aufferbem

Kenntniffe unb ZHuttj, pon roeldjen ftd] et«>as ertoarten Iä§t. £jerr Sd^ern«

Ijagen Ijat fidj ein ^oHonbifd^es 5em 2?oEjr mit breyfad^em ©bjecftioglas

angefd^afft. <£r iiat es, njierooljl oljne Statio unb 0bjecftiD IHifrometer, für

125 Cljaler Don £^errn i)oDonb felbft crljalten. Die befannteften (ßegenftänbe

am ^immel roerben einem burd^ biefes 3nftrument tcieber neu.

^err Demainbray melbet mir aus Hid?monb, i>a% er nun mit (Sett)i§«

Ijeit fagen fönne, ba% Hid^monb {' {9" rr>eftlid]er liege als (ßreenupid?. ferner,

ta% man auf bes Königs Sternnjarte nur Seobad^tungen toegen ber 2Iberration

aufteilen roerbe, unb iiaha ber König 3U bem (£nbe einen l2fü§igen ^en\ti(

Secftor, mit einem ad^romatifdjen 5ernroI^r r>on glcid|er £änge, unb anbren

bequemen €inrid]tungcn perfeljen, aufftellen laffen. Jlud? follen neue Proben

mit ^arrifons Uljr angeftellt »erben.

Den Auftrag an ^errn fjofHattj Kdftner iiahe id\ ausgerid?tet, ber id?

mit ber coßfommenften ^odjadjtung bin

€tD. iDotjIgebofjren

geliorfamfter Diener

(ß. C tidjtenberg.

67. ^n CI?riftian tDiIt?cIm Büttner.

(£n?. lüotjigeboljren

fenbe id? anbcy bas gütigft mitgetbieilte pro Memoria n?ieber surücf, id?

^obe nidits barin gefunben, »as meiner 2Tleinung nad] nid^t fo fietien

bleiben fönte, als etroa ber gnau angegebene Wextl\ bes Cabinets. Da
foldje Sad^en für einen meljr Werthi Ijaben, als für itm anbern, unb für



— 119 —

«ine Uniperfität einen fetjr grofen, fo wäre es, 5üncPt mid?, am beflen, b<xs

«Cabinet nur in aügenteinen ^lus^rücfen in 2lnfd]Iag 3U bringen, bie fo oiel

n>etfen, b<x% bw J^cgicrung bey öem f^anbel nid^ts ocrlicl^rt, b^nn wc ^i
f^mnöperfdjett ianicraliftcn gablen fel^n, ^a fommt im 2?ed^ncn niemanb

gegen |te auf. €s \^ nött^ig, ta% ü{nen bey 5en Seratl^fd^lagungen ba&

Cabinet nii?t aus bem Sinne fomme, 5iefes »üröe aber getriß gefd^cben,

n>enn man ben IPerttj auf öiefe 2lrt ang&be, öa fte bann über ein Capital

von €000 Heid^stFjalem berattjfdjlagen »üröen, 3d] bin mit ooDfommenfler

f^odKidrtung

« c Ä v„ -.^ m«-^ <2ix>. lüol^lgeboljren
Von Ban% ben 17»21 HTär^ ''

'

^"''
rtd?tenberg.

P. S.

3d? »in öas Pro Memoria aüenfalb an Steven Sdjemljagen mit

morgenöer poft abfenöen, unb alles fi^reiben, »as nodj an iljn babey

gefd^rieben njer&en muß.

68. Un Käftner.

[(SSttingen, 2lnfang Vflai ^773.]

P. P.

€iD. EDoljIgeboljren fan id? 6en Sdjrecfen nid^t befd^reiben, öen id^

gef)em 2ibenJ) t^tte, als mir Diefelben fagten, ba% Dicterid? bas beyfommenöe

Blat 5em fjerm (Schemen Hatb präfottirt. 3"^ babe auf Verlangen einiger

5reun5e, b'xe an bev Sammlung felbft meljr Jlntl^eil b^ben als id^, öie blofen

Hebens 2Irten foUen brucfen laffen, um jte bequemer unter anbere oertljeilen

unö ben Oorratb ©ermebren 5U fönnen. €s Derjhinb jid), ba% niemanb

€jemplare befommen folte als xdi unö »em id? [old^e geben »oltc. 2JIs Dietrid?

fdjon öas ZTIanufcript fyxtte, (ag er mir an eine Dorrebe ba^n 3umad?en unb

öiefes tbat id? aud? gerne. (£ir>. IDoljIgeboljren weröen feigen, ba% bas gan^e

53üd>e!d?en nur sufammengenommen mebr eine Satyre auf bie Stubiums

Sd^rifften ifi, n>omit man ie5t überfd>tt)emmt »irb, als ein §uvoad\s 3U ben«

felben, ^ fie bas leste aud?, gut fo ift bod? bie 2lbfid)t beffer. 3d? Ijabe nie ben

(ßebancfen gel>abt es jemanb anberm als ben beften Befannten 3U geben unb

audj geglaubt, id? befäffe alle €remplare. 3d? I?abe aud? nod\ gejtem bes wegen

bem Dieterid} fein unfreunbfd?afftlid?es, unpolitifd^s unb unoemünfftiges Per-

fobren oorgeI>aIten unb ibm erflärt, ba^, u>enn er nidjt alle fiyemplare, bie

er nodj betmlid] bätte, I>erausgäbe ober oerbrennte, idj ü>m in meinem Ceben

rod)t mehr über bie Sd^uTelle fommen würbe.



— 120 —
^crr (ßcl^cimbcr Scfrctär Parfe, ber uiclcn 2lntl^cil an ^cr Sammlung

I>at, it>oItc bic Heöcns 2lrtcn fd)on nculid) in öas Biann'6ver\d\e Vflagaiin

eingcrücft iidben, weil, wie et fagte, viel unintercffantcrc IDingc &arin oor«

fämcn, id] iiahe es aber nid)t tl^un wollen, eben weil idj n3Ct§, ^a^ man bie

£cute fcnncn mu§, für bie man fo ehvas fd^reibt.

Ucbrigcns glaube id) aber, ba^ man bic (£nglänbcr fd)on in fd^lcdjtcrn

Dingen nadjgeal^mt unb nid]t übertroffen I^at, rcie l^ier gefd^el^en ift, bas

mögte alfo nod\ unter ten dotibus libelli bie »orsüglid^fle feyn.

3d] I^offe alfo, iia^, wenn <£w. iüol^lgeboljren irgenbmo biefe Probe

»on Dieterid]5 unbefd)reiblidier Unbefonnenl^eit anfül^ren, nad] erFlärter 2tb'

fxd]t bes Südjeldiens, nidjts baoon auf i>en gan^ unfd^ulbigen Derfaffer

roerben fommen laffen.

3d] empfel>le mid] €«?. IDoIjlgeboIjren geneigtem 2tnben(fen nod^mals

unb bin mit Dollfommenfter ^odjad^tung

Derofelben

gef^orfamfier Diener

(5, (Z. Cid^tenberg.

69. 2tn Kaltenljofer.

fjannoDcr ben 7*^ Wiay ;773

IHein lieber fjerr Kaltenljofer.

^ur ganfe furfe, »eil idj I^eute bie ^eit 5U [d^reiben oerfd^lafen bßbe,

wiü id] 3^"^" f«9^"/ ^afe id? nod] itiet bin unb aud] nod^ l^ier bleiben

»erbe bis fünfftigen ZHitterood^en. 3d? toolte morgen abreifen, allein bie

IDitterung ift fo abfd^eulig geworben, t>a^ id\ mid] mit meinem £juften nidjt

»agen mag. J^abcn Sie je einen fold]en TXlay erlebt, es fan nid^t meljr

lange baucrn unb bestoegen warte idj nod] einen pofttag.

lüie fteljt es mit bem piättgen, wenn es fertig ift, fo laffen Sie es

bodi bey Dieterid) abbrurfen unb fd^icfen mir etroa 25 (Exemplare. €5 w&te

mir lieb wenn es balb feyn fönte. Briefe an mid\ fd^icfen Sie nur an

fjerm Dicteridj, ober feinen Cabenbiener, fo befomme id? fie Poftfrey, auf

bie erflen fönnen Sie fd^reiben bey ^errn Hegierungs Sefretär ^altermann

in Stabe ab3ugeben, 2lntn)orten Sie mir aber gleid? mit ber 2Tlontags Pofl

auf biefen, fo trifft mid? bie 2lnttt)ort nod] Ijier, unb ba ift weiter fein ab»

3ugeben nötljig.

2Tlit meiner (5efunbl}eit ift es nod] nid]t beffer, aber aud] nid]t fd]limmer,

wenn man nur fpafeieren geljen fönte, fo roolte idj rooljl balb merrfen, wo
es mit mir Ijinaus wolte. Denn wenn mir bos nid^t Ijilfft, fo Ijilft mir nid^ts.
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^5 flnb je5t (£omd^ien t^icr auf b^m (DpemtifeaUr, xd\ cerfäume feine,

fic geratt^n $un?«ilcn feljr gut, unö öa fan id? mid? jo Dcrgeffen, öa§ mir

3'/, 5tun6e n>ie faum eine Pfeiftobacfslänge su liaben fd^einen.

€mffet>Ien Sie mid? 3ljrer rocrtljejien 5rau Ciebfien unö ^erm Pro-

feffor nieifier. Der idj mit oollfommenjter ^od?ad?tu)ig bin

Dero

ergebenfler Diener uttö 5r«un6

Cidjtenberg,

70. Tin TXlam (Cictcrmann.

f^od>e&eIgebol7me

f^odjsuelirenöe ITlamfel

^m ZtTorgen vor meiner 2Ibreife, faum 2 Stunöen oorFjer, wo mir

baI5 ein neuer (ßeöancfe öurdj ben Kopf unb baI6 ein ^err mit famt einer

Commiffton in b'w Stube fliegt, untemel)me id^ es an Sie yx [direiben. 3^
I>abc mid^ aber lieber öem OortDurf eines elenöen als eines nad>(äfftgen

Srieffd^reibers ausfegen roollen. ®b idti nidjt geftem, porgefiem unb oor«

Dorgeftem 5«it geljabt babe? 2TiamfeI, nidit fo t)iel, n?enigftens nidjt fo

oiel braudjbare 5«* als man brandet ein (5Ias Punfdj mit Ztadjbencfen ju

trincfen. 3d? Ijatte einige freye 2lugenblicfe , aber ba nxir idj fo grämlid?,

baß idf nid?t einmal an jemanden roüröe gefd^rieben Ijaben, bem idi Der«

n>eife 3u geben gebabt fjätte, gefd^n>eige benn an eine 5r«unbin, ber id^ fo

üiel PerbinblJd^feit fd?ulbtg bin. © »ären Sie biefe 5«»* "^^ Ijier gen?efen

um unfer portreffIid?es (Ebeater 5U feljen. (ßejtem 2lbenb bin id? nodi m
Homeo unb 3"^»« gea>efen. Homeo tjätte ctroas feuriger oorgefteKt »erben

fönnen, aber gen)i§ nid^t 3"li^ ""^ ^k^^ JTTutter. ^di glaube nid?t ba%

jemanb im ^aufe getoefen ift, bey bem nid^t Cbronen mit Sdjauber ab»

iped^elten.

1>od\ idi Ijabe feine 5«it mel^r. Ceben Sie rool^l unb (Srüßen Sie bos

Slingemannifd^e ^au§ in meinem Hatjmen, audj fjannal^ unb bie Bud^ljoljifdie,

tt>enn Sie »oHcn. Der fjimmel gebe mir in Stabe Pcrfonen, bie fid^ meiner

mit fo oieler 5'^«unbfd]afft annetjmen als in 0snabrücf.

f^err Kulenfamp I^at mir 3^^^" <ßru§ überbrad]t, er Ijat fd^>n einen

Dancf Don mir bafür befommen, unb jejt bancfe id? 3^"^ f^^t^ "^ einmal

für bas geneigte 2(nbencfen.

3dl bin mit »oHfommenjter ^od^ad^tung
Dero

^annoptr ben {2*^ Ulay gan^ gel)orfamfter Diener

^775- <ß. (£. Cidjtenberg.
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7\. Itn TXlam Cictcrmann.

Stabe ben \^*j^ Xtlay U73

Pergangcnc Xlad\t in 5cr Stunöe, ico auffcr (ßcfpenftcrn nur Hdfenbe,

francfc un5 »crlicbtc allein nocf] ir>ad]en, bin idi von fjantburg Ijicr gcfunö

angelangt, 3d) fuljr um örcy iltjr »on fjamburg auf einem stoeYmaftigen

Scf^if ab, unfere ^aljrt n>urbe burd] bie 3aljr53eit, ben ganfe eignen Heife

ber (5egen&, unö öas fd?öne IDetter eine öer I^errlidjjten IDafferfaljrten 6ie

fid] nur geöencfen laffen. Um l^alb 8 bes SIbenbs lagen tt»ir fd]on Staöe

gegenüber, allein voit fönten rr»egen ber <£bbe nxdit ein laufen, unb um
toiebcr einigen 2(nlauf bes IDaffers 3U hiahen, roarteten roir bie (Befpenfter«

Stunbe Ijerbey. 3" Hamburg Ijabe idj mid\ fünfteljalb Cage aufgeljalten.

Was id^ ba gefeljen unb für Pergnügen genoffen Ijabe, läfet fid? beffer er«

ial)kn als fd)reiben. Dilles Pergnügen, was bie gröfte ZHannid^faltigfeit

fd?öner (5egenflänbe, als bie fd^önften (Sorten in r>oIIer Blüte, bie unabfetj«

bare ZTienge Don Sd^iffen aller Hationen, gute (ßefeüfd^afft, guter iPein unb

eine gute Cafel gen?ät|ren fan , iiabe idj biefe toenigen Cage , bie idj , einige

anbere ausgenommen, unter bie fdjönften meines Cebens redine, genoffen.

TXlelit fan id? jest nid]t fagen, »ielleid^t »irb eine weitere ^lusfüijrung ber

<5egenftanb fünfftiger Briefe, ober gar, rr»eld]es ber f^immel geben »olle,

fünfftiger Unterrebungen mit 3^"^"/ »ertl^efte 5feunbin.

Diefen 2Tlorgen tourbe mir unter eilf Briefen, bie Ijier auf mid] warteten,

aud] ein ljöd]|t unfd^äsbarer überbrad]t, ber mit Ztlieden Sietermann unter«

jeidjnet gewcfen ijl. <£v wat fdjon 00m asten 2tpril unb »eil ber 3"^^!*

oon ber 2Irt ift, ba% ein längerer 2tuffdjub ber Beantwortung besfelben bie

gute Sdjreiberin auf bie Permutljung bringen fönte, als Ijätte idj Ijier unb

ba etwas barin übel ausgelegt, fo laffe idj es unter biefem ^immel meine

crfte Befdjäfftigung feyn itjn 5U beantworten.

3dj glaube nidjt 3U irren, wenn idj fage, ba% idj ^errn B. ganfe fenne,

unb Diel gnauer, als er glaubt. 3<^ k<^^^ ^^Y 't?"^ einen guten natürlidjen

Perftanb bemercft, ber oieles ausridjten fan, wenn 5l«i§ basu fommt, baoon

Ijabe idj oielfältige Proben. Don Seiten bes fjer^ens Ijabe idj iljn audj fo

ganfe übel nidjt befunben, er ift wenigftens bienftfertig , aus was für Jlb«

ftdjten er es aber ift, Ijabe idj nie unterfudjen mögen, idj wage foldje Unter-

fudjungen nidjt gerne, tljeils weil man einen foldjen JTlann offt würcflidj

falfd} ftnbet, ober audj aus 3>^'^t^""i für falfdj Ijalten fan. 2d\ laffe midj
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alfo lieber ein bissen betrügen, fo lange 6er Betrug feine gefäl>rlii?e 5oIgen

t^ben fan. ZXxxn aber »eiter : €r beftst offenbar piel Stolfe unö ein gewiffes

roI;es IDefen, ^cs man nur aOetn in vielem guten Umgang ablegen lemt^

unb was ^a5 übelftc ift, unb morin id^ 3ljnen oöllig red^t gebe, er l)at feine

fonöerlidv Begriffe von 6em irauensimmer überljaupt. Seine Segriffe |in6

in Wefem St&d ^immel«>ett von ben meinigen unterfd^ie^en. 3d] a>ei§ nid|t

ob id? öie feinigen etnxis ocrbeffert I^abe, oerfd^limmert Ijat er öic meinigen

geroi^ nid]t. Sie roeröen mir erlauben, ba% \d\ aufrid?tig Ijierin rebe. Was
ifr 5reunbfdjafft irobey man fidj nid^t entöecfen öarf ? Des ^erm Doctors 2luf

•

füi^rung gegen Sie t>abe id\ nie gebilligt, n?ir jtnb faji nie aus 6em f^aufe

gegangen, oljne ba% id\ es it)m nid|t ©ertoiefen Ijätte. ^di glaube, idj fagte

ibm einmal, er folte Sie bod\ nid)t fo quälen, allein ba famen it)m feine

falfdien <5run6fä^e 3U ^ülfe, er bel^auptete, fo etwas rodre einem irauen«

3tmmer nid)t unangenelim unb fönte iljm nidjt unangenelim feyn- 3d] be«

bauerte &en guten f^errn 23. 5U n>eilen in meinem fjer^en, ba% er nod? nid|t

einmal fo ©iel Unterfdjeibung I^tte, ju feljen, ba% 3ljre Derroeife nid?t Don

6er 2Irt rraren, n?ic fie audj bey 6er entfd?ie6enflen £iebe nod} ftatt ftn6en

un6 ftatt ftn6en muffen, fo 6er tTTenfd^ nod\ als oernünfftiger ZHcnfdj liebt,

fonbem 6a§ fte mit einem »aljren un6 geredeten Unroillen un6 Peröru§ »er»

bun6en oxtren.

€r mercfte 6iefes nid^t, un6 Ijätte idj iljn einmal 6a©on 5U überfüljren

getrad?tet, fo Ijätte er es mir für JTlangel an €rfabrung ober Derflanb aus-

gelegt. Hedjnen Sie aber biefes 6em fjerm B. nidit für Bosbeit 6es ^erfeetis-

an. Denn idj Ijabe bunbert ZHannsperfonen gefannt, 6ie 6ie beften €eute

pon 6er IDelt nxiren, un6 foldje <ßrun6fäfee geljegt Ijaben, Sie fommen am
€n6e 6aDon ab, un6 id? boffe es aud) nodi oom ^erm Doctor. €r muf nur

nod? eine 06er yaoo fleinfü§igte ZTliccfens in 6er IDelt fennen lernen, fo

fan er gebeffert n>er6en. JtHes, »as er getl>an Ijat, lä^t ftd? aus einem

gänfelidjen JTlangel einer guten ^rjicbung erflären, er ifl enttDe6er rorljer

nur mit gemeinen Perfonen 2h^^^ (ßefdjledjts 06er mit gar feinen um»

gegangen un6 fennt 6ic 5rauen5immer nur allein aus 6en Unterre6ungen

6es f^erm f^ögers, 2^ Ijabe ftarcfe Urfadjen bas lestere 5U glauben.

EHelleidjt fpridjt er jejt in 6er Sta6t gegen Sie, aud? 6iefe5 Iä§t fidj au5

6iefem allgemeinen Cljaracfter in 6en Sitten roljer perfonen erflären, ®6er

es ifi UniDifle bey it>m, 6enn njenn idj iljn je gefannt habe, fo ifl es geroi^,

ba% €r einmal eine mebr als gerootjnlid? gro^e ^od>ad?tung für Sie getrabt

Ijat. Unter bcn Briefen, 6ie id? t?ier angetroffen Ijab«, ift audj einer »on

tljm, »orin aber fein lüort oon 6er Sad^c ftetjt, aber baraus n3Ür6e id^

aUemal baben fd?lie§en fonnen, 6a§ ettt>as oorgefallen fe>Ti mufle, 6enn in

oUen Briefen fdjrieb er mir 6odj tDenigftens etwas oon 3^n«"« 3^ fd?Iiefec
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x\od\ mit i>et 2Lnmcvdunq , öa§, n>cnn er nid^t aus jenem mir unleiblicf^en

Shibentcnprlncipio, tDODon id] oben gereöet l\abc, [onbern aus bet 2Ibjid?t

übel von 3ljnen gerebet Ijat, 3^"«" i^ ^d\at>(ir\, [o ifl er ein elen&cr Tüen^di,

bev öefto r)erad^tungstt>ürbiger ift, je weniger €r bamit [eine 2lbftd]t wirb er«

reid^en fönnen. 2Tleine (Setanden über ben Vietvn Doctor bleiben unter uns,

nur fdiließe idj fjcrm unt> ZTlabam Sdilingemann nid^t aus, n?eil id) n>ei§

roic fidler öa (Selieimni§e aufgeF^oben ftnb.

ZHabam Dieterid), von weldiet idj aud\ einen 23rief angetroffen fjabe,

Ijat mir aufgetragen 3I^nen ein Compliment 3U mad?en. Dod] id^ lege 3^?"«"

öen ganzen Srief hey. Die erjteren Seiten werben ^linen gan^ unoerftänblid?

feyn, bas ttjut aber nid^ts 3ur 5ad\e, Sie »erben baraus fef^en toie bie böfe

5rau mit mir armen umgel^t; am bitterften ift mir ber DortDurf oorgefommen,

ba% xdi in ©snabrücf gefd]a>ärmt I>ätte.

3n Celle I>abe id^ bie Königin r>on Dänemarcf fpei^en fetten, unb b^abe

fajl eine t^albe Stunbe gegen iljr über geftanben. <£$ wav basu bie befte

<5elegenl^eit, roenn Sie fpei§t, a»irb jeberman in ben Saal gelaffen, basumal,

wie idt ba war, voaven etwa 30 gufd^auer ba, 26 Dienftmäbd^en unb £ianb'

roercfspurfd^e
,

3n?o Sürgermäbd^en , ein Profeffor unb fein Sebienter. Die

Königin ift feljr ftarcf unb I^at ein paar burd^bringenbe 2Iugen. Sie a% mit

einem befferm 2tppetit als id] in \o 2al\ven nid]t gegeffen iiabe, n?äfjrenb als

fie an ben Speisen war, roosu fie ben Cöffel gebraud^te, lag fte mit bem

Unrfen 2irm auf bem Cifdj unb Ijörte allem, toas gefprod^en rourbe, mit

grofer 2tufmercffam!eit ju, inbem fie allemal bas (ßeftdit gegen bie fpred^enbe

Perfon mit einer I^ord]enben ZHine feierte. Sie ladete ein paarmal red]t

I^erslid^, fonft toar fte meljr ftiHe, tooäu ber fd?on erwäljnte gefunbe 2Ippctit

tas feine beygetragen iiaben mag. Sie fa§ mit aufgefestem Kopf unb blofem

fjals, um ben fie einen fetjr fimpeln £^als[d]murf Ijatte, an weldjem aber an

tiefem (Lage etroas »erfeljen feyn mufte, benn Sie Ijatte öffters etwas baran

5U fdjaffen. ^iiv 2tn5ug war oon bünner blauer Seibe. Die ganfee Cafel

beftunb aus \o perfonen, worunter ivoey 2TiIannsperfonen waren. 2iuf bem

it>aDe in (Celle I^at fte swey Selten auffd^Iagen laffen, worunter Sie früFj«

ftücft; am (Tage, wenn es bas IDetter erlaubt, gel^t Sie buvdi bie Straffen

t»er Stabt fpafeieren unb giebt ben Kinbern öffters bie ^anb. Sie I^at eine

ungemeine £iebe ba unb oerbient fie gewi§.

Znierfen will mir balb etwas neues fdjreiben. nur redjt balb, bas

ijl ber waljre ZHonat 3U Heuigfeiten. iPenn id) einen eignen IDagen wotjl«

feil gemiettjet befommcn fönte, fo fäme xdi gewi§ biefes ^aliv nod\ einmal

nad) ®§nabrücf, bod\ bas giebt ftd^ oielleid^t. 3<^ ^cibe mir nun ein neues

fdjönes fpanifd?es Koljr angefd^afft, allein xd\ glaube, es fpringt etwas baoon,

coenn idj an bas Cljor im Kay^er fomme. Sie foUen als bann gewi§ in
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öcr Hüdic facjcn: lopt l>cn un^ fcibt trat bat for en Sengcl am Chore ijl.

Hnb ^ann \oüen Sic einmal 3ljr IDunber fcljen. tt?enn idj im 5rüI?Iing

ober Sommer fomme, fo fomme id) mit einem l>alben 'Du^enb QCeufeln meljr

als fonfl. 3i? perl>arre mit »onfommenjier ^od^adjtung

ganfe ergebenjler X)iener unö 5r«wnb

<ß. (£. £id^tenberg.

2ln ^erm unb tTIabam Sd^Iingmann, roie audj ^erm un5 ZHabam ^enrici,

unö £>errn Kübner pp bitte id) meine geJjorfamfte €mpfeljlung 5U oermelöen.

2Lud} öie Damen in öer Küd?e bitte idj 5U grüßen, roie jinö Sie mit der einen

5ufrieben, fieljen bie rotljen ^aare auf gutem (ßrunb?

72. Tin ßrau Dtetcricf?.

H!>ertl>ejie 5rflu (Seüatterin

Sd^Iäge t^be id\ allerdings oerbient, aber aud? trabriid? treidle ge-

friegt, b<x& n>ei^ öer Hebe f^immel, unb alle öie 3ljren lesten Srief an mid)

lefen. ^toeymal fagen Sie mir, ba§ id\ &ie Unroaijrljeit gerebet Ijätte
; stoev

mal Ijeifen Sie mid? ben fleinen Profeffor, als roenn idj eticas basu fönnte,

^a% idj nid?t gro§er bin; einmal, unb snxir bey (Selegenljeit ber langen

2lrme, fagen Sie mir, id) todre ja fein grofer ^err, eben als roenn man fidj

felbft jum grofen f^erm mad?en fönte, biefes l>at mir nod] fein ZTIenfd] por«

geworfen, unb ifi mir red]t burd^ bie Seele gegangen ; Dann fagen Sie, Sie

ipolten midi nidit mel>r mit 3Iiren Sriefen incommobiren, fo balb ^iit lieber

(ßemaljl trieber ba iji, id? glaube, Sie trerben fünfftig gar anfangen mid? in

<5dttingen nid^t meljr mit 3^r^r (ßegentpart 3U incommobiren, aber ^a wiü xdf

3bnen ein Biflet fdireiben, bas ftd? luabrlid? nid^t mit (£ljrijleld?en anfangen fofl.

Unb nun am <£n^e giebt mir bie gute 5rau 3U perfietjen, ba^ id] bie <ßall»

abfüljrfofien Ijätte besaljlen muffen, »enn ber liebe ZTlann über mein öillet fid?

ein (ßaüenfieber an ben f^als geärgert I^dtte. Da§ \id\ nur ber gute Dietcridj über

fold;e Sad>en nid^t ärgert, ja tpenn ein Bud^brucferjunge gefagt tjätte, er

xoöxe nid^t sünfftig, ober trenn Hofenbufd] burd] bie ^intertljüre gegangen

toäre, ba bßtte er jtd? geärgert, allein mein Sillet fjat iljn nur befrembet.

^ätte idj aud? nur im minbejlen feljen fönnen ba^ es iljn ärgern roürbe,

fo I^e id? es nidjt gefd?rieben. Der 2Jlrgerer n>iU bem geärgerten immer

übel, id? tjingegen 'Ijabe alles sur lüamung unb als 5rcunb gettjan. 3* ^^

Ijabe iljm fo troljl bey ber Sadie getpollt, ba% id? il?m in bem 2lugenblicf, ba

id? bos Sillet fd?rieb, eine gebratene 5d?nepfe Ijätte fönnen in ben 21Tun^
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jlccfcn. 3n bet 2trt 3U IcF>rcn unb 5U rt>amen bin id\ frcvlicf? atvoas von

derjenigen ahQCQanqcn, beten ftdj öic Jlpojtel bedient I^aben; öafür iiabe icf}

aber andi fd^on gelitten, unb bafür follen Sie mir, »enn Sie n?oIIen, bie

ZTafe nodi einmal blutig 3upfen.

Die Heife über fjamburg l^iel^er, <£tjrifteld?en , £I^rifteld)en , bas mar

«ine Heife! d?un Sie fte ja. €5 fönte fommen, i>a% Sie es im fjimmel

Bereuten Hamburg nicfjt gefannt 3U Ijaben, fo wk bie \dion Ijalb Derflärte

Ztonne in iljrer Celle bereut Rigault de la Marliniere tjat nid^t Un«

red?t, bie beutfd] Sprarf ifl ein plump Spracf, fjier ftfee id) nun fo

xo'ie bie Ijalb cerflärte Honne in iljrer Celle 3U [pät bereut — — nun was

tDÖljle \d\ lange 3U fpät bereut, Hamburg nid^t gefannt 3U ):iaben.

3d] bitte Sie, tljun Sie ja bie Heife, es foftet Sie unb Pater Dierd auf ber

"Kutfd^e nid]t meljr, als eine Heife nadj (ßottja, roenigftens nid^t meljr, als

bie, bie toit (5 e n s m a l 3ufammen getljan iiahen, unb n?enn Sie in Hamburg

ftnb, fo I^aben Sie gewonnen Spiel, ba lebt man pom feijen. XDenn Sie

aber aüenfalls (£ffen unb Crinden »ölten, fo oerfpred]e idj ^iinen, alles n^as

Cafel, Caffc, 23outeilIe (aus fd^önen Hläbd^en madjen Sie ftd?, ujie id\ rx)e'\%,

nid]t Diel:), rei^enbe ^Jusfidjten 3U IPaffer unb 3U tanb, auf IPaffer unb

auf £anb, unb Umgang nur ent3Üdenbes gemäEjren fönnen, bas follen Sie

in 8 Cagen, bie Sie in Hamburg subringen, mit üollcn ^ügen genießen.

€ilf Briefe iiahen ijier auf midj gekartet, unb bie, bie fte gefdjrieben

Ijaben, toarten alle auf 2tntiüort, n>äre biefes nid)t, fo fül^rte id) Sie ie3t ein

bisgen burd^ fjamburg, \d] roolte roetten, Sie folten nid^t mübe rr>erben. Vod\

tiefes gefdjieljt oielleid^t fünfftig einmal, n?enn idj felbft beffer 3U Sn%e bin.

fjeute wiä. \di Sie einmal ein n?enig in ben Speife Saal ber Königin Don

Dänemard 3U Celle gucfen laffen. 21m l2tcn Z(lay um Ijalb 8 bes 21benbs

langte id\ äu§erft ermübet, ob xdi gleid? nur 5 HTeilen gereifet wav, in Celle

an. Die Urfad^e n?ar, id? iiatte bie Hadjt corljer feine Stunbe gefd]lafen.

Oon £|annoDer reifete id? in ber ^ofnung ab in Celle n?enigftens bis um •*

fdjlafen 3U fönnen, voeil bie Kutfd^e nad\ bem Calenber aisbann erft tpieber

fort gefjt. Jlllein, IHabam, trauen Sie feinem Calenber, 31^r Ztlann müfie

itjn benn gebrudt F|aben, ber oerbammte Kerl iiatte fidj um ^ Stunben Der«

redjnet, unb bie Kutfdje ging um {2 ah. 3d] lie§ midj in bas befte IDirtEjs«

iiau% bringen mit bem feften €ntfd]lu§, ba% meine 2tugeji bafür, ba% fie

biefe tTad^t loieber offen fieljen muflen, aud] etroas feljen folten. Das erfte,

»as fte 3um befien bcfamen, toar ein eingelegter polirter ^u^boben, auf bem

id? fafi in bemfelben 2tugenblid fdjon gefeffen Ijätte, iit ujeld^em id) il^Ji er«

fclicfte. 3um (ßlüd glitfdjte id) nodj roieber ein mitleibiges Dienftmäbd^en,

^ie ben Sci^ brad?. fjierauf trippelte id? nad) einem bepolfterten 21rmfeffel

Ijin, bem idj nunmeljr aus eignem €ntfdjlu§ ben Cljeil meines Corpers 3U«
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fommen ließ, ben \xd] 5cr 5u§l>o^" oorber toxbet meinen IPillen amnaffen

rpoltc. f^ier faß nun ^cr profeffor in Celle. Damals tt>ufie er es freylicfj

nodi nid]t geix)i§, nadjtjer erful^ er aber caxs einem gensiffen Umjlanö, &o§

öer Pofhflon ein ehrlid^er Kerl gen>efen n>ar, unö ilin nidjt etnx» in ^ilöes«

i^eim, oöer in Cangenliagen oder in Heuflabt am Hübenberge oöer in IDunS'

5orf (:5enn alle öiefe (Örter Ijdtten es feyn fömten:) abgefest Ija^e. Um
tCtiOt Ijatte uns jnxir ein Unterofftcier gefragt, a>er n>ir wären, allein feiner

pon ben 5 Köpfen, öen meinigen mitgerecf]net , feie in i>er Kutfd^e nxiren,

Ijotte fo oiel Porfidjt roieter 5U fragen ob öiefes Celle tDare. ^a mos fcie

Sad\e nod\ meljr oeripirrte un& roürcflid] mad^te, 5a§ id? in (ßebancfen mein

red^tes Sein über öen redeten 2Irm öes Seffels fdjiug, tt>eld?es id] geroöl^nlid?

tl>ue tt>enn idj (ßrünöe abroäge, roar biefes, ba% id\ auf bem pojtljaufe 5U

^annooer mit feiner Sylbe gefagt l>atte, ba% id) nadt Celle tpolte. Sondern

^ (tage Dorther tjatte id? meinem 53e6ienten befolilen mir einen piafe 3U be«

fteflen, un5 öiefer hßtte bie ©r&re wieöer an öen ^ausfned]t inöofjtrt. 2Iu5

öiefer Derlegenljeit feste mid? auf einmal ber IDirtfj, öen idj graöeroeg fragte

:

fan id? öie Königin oon Dänemarcf fpei^en feljen, in 5er (Ll^at nahm idi an,

voas id? eigentlid? erft ipiffen roolte, nemlid], öa§ id\ in Celle roäre. (D ja,

»erfeste öer IDirtlj, gleid? l>ier Ijinten. 3 dj. 3fl bas 5d]Io§ roeit oon Fjier ?

Vev IDirtI). Derseyben Sie, nur einen Sd^ritt Qm I^ingeljen Ijabe id?

bie 5d]ritte gesoljlt, es roaren grabe 382), auf öiefer Stube Ijaben eljmals

ber £texr Cammerljerr pon Bufd? logirt. 3d?. Um irie oiel Ufjr fpei§t b\e

Königin? Der IDirtl). Um neun, mein fjerr. 2<^- ^^"^ toenn vo^vbc

id? fpeißen? Der IDirttj. (ßleid?, n>enn Sie befeljlen (:€r toolte mit

einem gebunbenen Cäd^eln abgelten, loeil er öen Contrafi sroifdjen meinem

(Eifd) unb ber Cafel ber Königin anfd?auenber erfennen mogte, als id?, ber

Paffagier, ber loeber ben guflanb ber Küd>e ber Königin nod? bes IDirtIjs

fannte.) €r toar fdjon beynalj Ijinaus als id? iljn mit einem a propos toieber

Surücfsog. 3*^- A propos, £jerr U!)irtb, Sie muffen mir jemanben mitgeben,

ber mir ben Speifefaal seigt. Der U?irtlj. 3U bienen, mein ^au§fned]t

foll Sie Ijinbringen. €r I^atte biefes faum gefagt, fo tt>ar er fd?on fo toeit

ba% er burdj fein a propos metjr erreid^t loerben fönte. UTein €§en, bas

halb barauf erfd?ien, mar reinlid? unb looblfdjmecfenb, unb mein 2lppetit oer»

I?dltni§mä§ig gut, fo ba% bamals eine l?ergleid?ung 3»ifd]en bem Dänifd^en

tCljron unb meinem Ceüifdjen 2lrmfejfel oermutljlid? feljr 3um ZTad}tt>eiI bes

erfleren ausgefallen feyn »ürbe. Um 9 Uljr fam mein 5üljrer. 3<*? trabte

oljne ein IPort 3U fpred^en, benn in ber üjat säljlte idj bie Sdjritte, Ijinter

ifyn I^r. 2ln ber (Ereppe, bie feljr erleudjtet loar, badjte id? bey mir felbfl:

profeffor, loas für feltfamen Conjunrfturen l?at Did? nid?t Dein Sd?icffal auf«

belJalten. ^n €nglanb ftellte Did} ein König einem <ßlasfd?leifer oor, b«r
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armfcdigcr als biefcr Knecf^t öa ftunb, unb nun füt^rt Vid] ein ^ansfncd^t

vox eine Königin, 5ic unter allen jest lebenben bie gröftcn 2lrticfel in öer

(ßefd^id^te befommen roirb. Ztun ftunb idj Dor bem Speifefaal, öeffen (El^üre

I^alb offen unb t)on brey Solbaten bewadtt voav. Weil id\ anfangs feine

Sufd^auer fatj, fo n?oIte \d\ nid^t I^iitein, (Selben Sie )tur 5U, fagte 6er ^aus»

fned^t. (5eljen Sie nur getroft Ijinein, fagte eine Sd]ilön?ad]e , es finb fd^on

mel^r £eutc brinn. So fey es benn, badete id?, supfte nodj einmal an meiner

JDefte unb ^alsbinbe unb marfd^irte I^inein.

3di »erijarre mit DoUfommenfter fjod^ad^tung

ZHeiner rtjertljeften 5rau (Seoatterin

ergebenft geljorfamfter Wiener unb 5r^un6

Stabe bin 2o*J2. V^ay (g. (£. tid^tenberg.

^773.

ZTTeine cielfältigen Complimente an ben fjerrn profeffor Salbinger

unb fjerm Dumont.

73. 2in Käftner.

IPoijIgebol|rner ^err

befonbers fjod]3uel?renber f^err fjofHattj

<£nblidj bin id?, nad\ einet Ijöd^ft angeneljmen Heife, Ijier in Stabe an'

gelangt, ^di n?ürbe <£xt>. IDoljIgeboijren eljer sugefd^rieben Ijaben, n?enn

mid\ nid]t eine 2Tüenge Don acftio unb paffiD Difttcn, bie 3U meinen 2lbfid]ten

nötl^igen Spaziergänge, unb bie ^eanttDortung Don eilf Briefen, bie idi iiiev

antraf, abgeljalten Ijätten. 3n Hamburg I^abe idi ben ^errn profeffor Süfd?

befud^t unb nebft ^iim, feiner Stau tiebften, fjerrn Baumeifter Sonnin, ^errn

2Tiagifter (Ebeling unb ^errn Profeffor (ßiefecfe, bie mir alle Complimente

an €1». IDoIjIgeboIiren aufgetragen iiaben, mit ber ganzen fjanblung«

ftubierenben 3"9«"ö 3" 2Tiittag gefpei§t. fjerr Profeffor 73ü\di ift nid^t in

ben bebten (ßefunbl^eits Umftänben unb toirb in wenigen XPod^en nad\ Pyr«

mont gelten. 3d) glaube, idi »erbe, roenn es bie 5^it erlaubt, in fjamburg

obferoiren, bie Breite roill f^err Sonnin bis auf einige Secunben riditig

Ijaben, er Iiat fie oermittelft eines grofen Gnomonis gefunben unb biefen

I}at er »ieber oermittelft eines £)ötjeninftruments evrid\tet, oon bem er oiei

JPefens mad^t. 3<^ ^obe es nid]t gefel:jen ob id] gleid^ sroeymal nad^

feinem f^aufe geicefen bin. 3«^ k<^^^ Urfadje 5U ©ermutigen, ba% er fid)

beybe mal iiat Derläugnen laffen. <£s finb in Hamburg iwey <5ebäub\ bie

3um ©bferoiren erbaut u)orben ftnb. 3^6<5 »erben jie gebraud^t Caffee

barauf 3U trincfen, tP03U fie audi tDÜrcflid] oortrefflid] ftnb. Die Baumeifter
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hefbtt ^öii^ev haben l>auf)tfäd?lidj tos Umljerfeljtfn öabey jum €nöjtt)«cf

geifdbt ht fo fem es mit blofcn 2Uigcn gefd^icljt. 3"^»"^« fönncn auf

b<Y5cn nicf>t bequem gefieflt «>€r6en, bodi tDätc tos eine leidjt unö oor»

trefflid^ ^asu einsurid^ten.

^erm IHagijler 5diu% öer jicf? €». XPol^Igebobren et>enfan5 empfiehlt,

hob« id^ in feinem f^aufe gefprocf^n. €r l>at eine Sammlung »Ott red^t aus«

gefud^ten ZTTineralien. 3dj Ijabe 5a jum erflen mal öcn grünen (Curmalin

gef«I^, aud^ öer oon 5er gemeinen 2Jrt, ben er I^at, iji grö§er un5 »ürcf«

fomer als 5er Büttnerifd^e. 3^ tjabe^mit beyöen Derfud^c angeflcüt

Zla(i\ einem 2tuffenttjalt oon ^ tCagen feste id^ mid^ auf ein fd^önes

SnjeymajHges 5d>if un5 fegelte an einem feljr I^errlid^en Cag mit feljr güujHgem

lt>in5 bietjer. 3" f^^* 5tun5en legten »ir 5en lOeg oon 5 tHeilen 5urücf.

Diefe Sok^t auf einem eine UTeile breiten 5troF>m, ber 5U beyöen Seiten öie

oortreffIid?|ien Profpecfte Ijot, unö unter einer 2tTenge von Sd^iffen, 5ie oor

2Incfer lagen, n?eil fte mit 5er i)orI>ergegangnen 5Iuttj f^amburg nid>t er«

rcid^en fönten, un5 5iefe5 alles bey 5er fdjönjien 3al?r55^it/ if* ^'" Vergnügen,

5em id? feines, 5a5 unter 5ie Promena5en geljort, gleidj 5U fefeen tt>ci§.

^ier tt)ir5, glaube id?, mein ©bferoatorium n?ie5er auf 5er Pefhmg

feyn, un5 ixx>av in 5em (Barten öes 3n9^"i^f ZHajors ^\enbart, öer felbji

ein ZTTatbematifus iji (€in ^nqeniewc, 5er ein tTTatljematifus ifl, ifi n?oIjI

nid^t per pleonasmom gefagt:).

IPäbren5 als an meinem Fjolfeemen S^lt aufgefd^Iagen roirö, 5en<fe

idj eine fleine Seereife nad] 5er 3"f"^ ^eIgoIan5 3U tbun. 3^ °^^t "^cfi

nidjt ob idi meine 3"f^'"^"*^ n3er5e mit neljmen. (£inesttjeils utcU idj alle

5ie Unfoften ^c!^en müfie, un5 an5emtE>eil5 »eil 5iefe5 oljne £r(aubni§ n>oI^I

nid>t ujirö gefdjetjcn fönnen, 5eren €rF>aItung IPeitläufftigfeiten mad^en fönte,

un5 oljne fte fönte 3^ ""^ ^einridj gar nad\ «Coppettljagen ausgeliefert

n>er5ett. Was id? etwa von Steinen un5 Seegetodd^fen 5a antreffe, wiü. id?

mit <£a). U}oI>Igcbof)ren tfieilett.

^err Cjungbcrg ifi jefeo Prorecftor un5 n?ir5 5iefen Sommer itid^t, ww
er fonft 3U tbun pflegte, nad\ fjamburg fommen fönnen. Xladi Kiel 3U reifen

hßhe id] feine Hcigung. Unter5effen h^abe id? iljm gefdjriebett un5 iljn ge»

beteit fein 2Imt einige Cage absugeben, id} fan alle (Eage für i (ßrofd^en

nad? Hamburg fommett.

(5eflem I^abe idf einen Spaziergang nad? 5er €Ibe I^inunter getljan,

5ie meiner Sd>ä^ng nad\ fo ireit oon liier ift als 5ie Papier IHüfjIe oon

<5öttingen. IDeil id| in 5er ZTad?t 5ic Sdjroinge be^ meiiter 2infunfft Ijerauf

gefommen oHtr, fo roolte id? mid? gerne ©on il^em Couf mit ZHufe unter«

rid>ten. T>a% man 5ie ilut abroarten mu§, um Ijerein ju fommen, ifl

Cidttmbngs »ritft. I. 9
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cigcntlii] nidjt bas 23cfd?rDcrIid?c Uy i>ev €infaljrt, vok bamals ^crr profcffor

5ct>cr in bev Socictät glaubte. Vieles tljun bic Sd^iffcr bcy allen StröFjmen

unb fclbfi bcY ber €infal]rt aus bev See in 5te €Ibc, roeil fic nid)t aUciJi

tieferes IDaffer, fonbem auc^ ben Stroljm aisbann für [\d\ Ijaben, fonbem

bie be[cfjK)erIid?en Krümmungen fmb es. IPenn A bie €Ibe, C bie Sd^roinge

ift, fo frümmt fie ftd] [o K>ie bie 5igur seigt, fo ba^ bie 5d?iffe, bie »egen

bcr Untiefen he-f B oljneljin fcfjon toeit nadj M unb über Stabe Ijinaus fegein

muffen, nadt einer langen

Saiitt erft nadi D fommen,

wo fie roieber bey ^^
<£Ibe jtnb unb nad) einem

grofen Seitoerluft unb TLv'

beit, t»eil fie feine Segel

^ ^
\ gebraud]en fönnen, nidjts

in ybfid^t bes lüeges ge»

tDonnen iiaben. X)ie5rage

xDäxe alfo ob man nidjt

D E burdifted^en fönte,

biefes fönte oljne grofe

Kojten gefd^etjen, allein

anbre Steigen ftnb, ob

nid^t bie<6egenüberjtefjnbe

3nful H mit ber §eit

mad^en fönte, ba§ fidj

ber 2tu5flu§ ber 5d]tt>inge

toieber mit Sanb sufeste,

unb ob es nid]t Dorttjeil«

Ijaffter roäre t>on G grabe

nadj M su sugraben. ^di iiabe aber in ben »enigen tEagen bemerkt, ba%

nodj eine anbere Sd^roierigfeit basu fommt, bie ben Fortgang biefer Sadie

Ijinbert, unb biefes ift bie (5Ieid]gültigfeit ber Hegierung über biefen 2IrticfeI,

unb bie IDiberfefeung ber Ccute, benen jene Cänber geljören, bie man um
fomeljr mit tTTilbe beljanblen 3U muffen glaubt, als fxe oljne tjin öffters allerley

Ungemädjlid^feiten ausgefest ftnb, bie iljren Si^t ""^ ^ofnung oereitelt. 3d)

»erbe mid?, bey (ßelegenljeit, gnauer in ber Sadie unterrid)ten, aud? eine

beffere ^eidtnunQ yx erljalten ober 3U mad?en fudjen, unb bann einmal

cmftlidj barüber bencfen.

^err profeffor Kulenfamp Ijat mir in ^annooer einen 23ogen gegeben,

ben er aus €nglanb mitgebrad]t Ijat, ber in forma patente eine Betradjtung

ber Seujegung bes ITTonbs um feine 2i^e entlj&It, roeld^e ©on bem Derfaffer,
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btr ftd? <ßar^incr nennt unö in Hid^monb lebt, gciaugnct vokb. WeH fjcrr

Profeffor Kulcnfamp £w. IDoIjIgcboljrcn qewi% aud] ein €r«mplar sujlcllcn

IX)ir^, fo rotll id? Sic mit €r5äl^lung feiner Seipetfe nid?t aufljalten. <£s folte

mir aber (eiö feyn, roenn ^er Hlann, n>eld]e5 idj nid?t Ijoffe, sub auspiciis

öes fjerm Dcmainbray fd?riebe. tt)o er redjt I^at, I^at er es in fo fem, al5

überbaupt fireitcn&e partt^eyen bey einem IDortfhreit, ba wo er al>er neue

Sewcife beysubringen glaubt, ift er qani^ irre. 3cfj I^abe bey 6iefer (ßelegen*

l>eit ^iofe 21Taterie felbjt J>urd?geöad]t unö gefunöen, ba% öie 2tfh:onomen,

irenigfions fo oiel idf rmdi erinnere, überljaupt biefe ITTaterie nid^t mit öcr

Precifion abgel>anbelt Ijaben, 6ie fte tooljl perbiente. 3d] glaube, öie Sadje

Deröiente oon €tD. IDotjIgeboIjren mit 5er Denfelben eignen 23ünöigfcit,

Kürfee unb Jlllgemeinlieit nod\ abgeljanöelt 3U it>er5en. Was ZTTairan bavon

in öen Parifer Memoires oom 3«^' ^"^^"^ ^<>t ""^ ^<*^ ^^ ^^ "<**^ €nöigung

meiner eignen Setrad^tung gelefcn I^be, ifl, toie mid\ öüncft, nidjt allgemein

genug, unö red^t nad\ ^erm HTairans 2irt n?eitläufftig,

€s toirö gemeiniglid^ geleljrt, man befomme Don bem ZTIonöe nur

eine Seite 5U fel)en, ireil er ftd? graöe einmal um feine 21fe bret^e, n>dljrenb

als er feine ^ai^n aud? einmal öurd^Iauft ^tüein man ijat 5abey nid]t be«

bad>t, roenigfiens nid^t angeseigt, öa§ es einen TXlonb geben fönne, öer, ipos

€age öer 2lfe unö öes 2lequators betrifft, gnau mit öiefem einerley »äre,

öer fid? gnau einmal um biefelbe brel^te, roätjrenö als er feine 75afy\ audt

einmal öurd^Iauft, unö öeffen Seiten n>ir nadj uni) nadi äße ju feljen be»

fämen. Um ftdj öiefes fmniid? 3U madjen, barf man ftd] nur jmey gleidj

grofe, fid? berübrenbe Kugeln A unö B öenden. B fan fidj um A fo »älfeen,

ba% 5er erfteren Puncfte c, e, g nad^ unö

nad? auf öie Puncfte d, f, h öer lestem,

5ie gleid? grofe Bogen öiefer (5röfien Kreife

begränfeeu; 5U liegen fommen, unb loenn B

eine Hepolution gemadjt Ijat, fo n?irö 5er

Puncft b oon B n>ie5er auf 5en Puncft a

üon A 5U liegen fommen. B I^at ftdj unter«

öeffen einmal um iljre 2Ife geöreljt unö ein

im ZHittelpuncft ©on A beftnölid^es 2tuge

»üröe alle Puncfte 5es 2iequators oon B

einmal um ben ^albmeffer »on A oon ftdj

entfernt gefel>en Ijaben. 3n liefen Umfiänöen befindet fid? unfer ITTonö nid?t,

allein öer erroätjute 3a?eyte, unö öod? rodre öiefes eine eigentlid^e, unö öem

Spradjgebraudj gemd^e Umbreljung um &ie 2lfe, in fo fem fyxt ^err (5aröiner

red^t unö Kepler Ijat ftd? permutblid? bie 5<x(i\e fo porgeftellt, n?enn er fagt,

öer ZTlonb örelje fidj nidjt um feine 2l|e. ^erm (ßaröiner ijt olfo Kepler»
9»
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nnb feines €an^5mann5 VOaüis 2TTeiiuing unbefannt getoefen, wenn er meint,

alle 2Ifh:onomen !]ätten beljauptet, 5er 2TTonö breite jtd] um [eine 2L]cc.

Um I>ierbeY 3U beftimmten un6 beutlid^en Segriffen 311 gelangen, mu^
man, Mincft m\d\, vov allen Dingen feftfefeen, was man unter rotiren ober

fid^ umtoälfeen oerfieljt. fjei^t (toeld^es bie neuern 2lftronomen ansunebmen

fd^einen) ber Körper rotirt, fo oiel, ab er tcenbet einem ijt öer 5lädie feines

SIequators befinölicf^en unenblid? entfernten, unben?eglid]en 2tuge nad] unö

nad) alle Puncfte bes Slequators 5U, fo muffen mel^rere 55IIe betrad^tet

»eröen. Der Kreis A Q fey öer Jlequator öer Kugel , C ber Durd?fd]nitt

feiner 2tfe mit bemfelben,^
f

weld^en id], ber Kürfee roegen,

ben 2TiitteIpuncft berHotation

nennen, unb nod\ unben^eg»

lid) annet^men w'xü. 3ft ber

IHittelpuncft ber Hotation

sugleid) ber ^Tlittelpundt bes

^tequators, fo ift bie Um«

n?älfeung bie geroöl^nlidj fo

genannte Umbrel^ung um
bie 2Ife, aber es ift nid^t nötljig, i)a^ bicfer JTlittelpundt allemal ber ZTiittel«

pundt bes 2lequators fey, obgleid^ aisbann aud| bie 2lye ber Umroälfeung

fein Durd]meffer, nid^t bie 2tfe ber Kugel meljr n?äre. So fönte ber 2TJitteI'

puncft ber Hotation in D, E, felbft in Q, F unb G fallen, oljne ba% bas
unenblidj entfernte 2luge ben gerin gften Unterfd^ieb »er«

fpürte. (£5 »erftelit ftd^ r>on felbft, ba% in ben lesten fallen eine burdi

ben Znittelpundt ber Hotation unb ber Kugel gesogne Cinie immer bey ber

ganzen Umbreliung burd] benfelben Pundt ber 0berfIäd]e ber Kugel gelie,

ttjibrigenfaüs toürbe man eine neue Hotation in ber Kugel fefeen, bie ^oti\

erft I^ier fimpel betrad^tet roerben fofl. Zinn tan ber ZHittelpundt ber Hotation

felbft einen Kreis befd^reiben, beffen HTittelpundt ber 2TiitteIpundt ber ^afyx

Ijeifen foIL Xladt biefer (Erflärung fan man nun meljr beftimmt fagen, ber

HTonb breljt ftd? um, er rotirt, allein ber HTittelpundt feiner Hotation fällt

mit bem tTtittelpundt feiner ISaiin 5ufammen, ober unfere (£rbe Hegt in bem

HTittelpundt feiner Hotation. 2tus bem Umftanb, ba% alle Figura 2. angeseigte

Hotationen für bos unenblid? entfernte 2luge einerley <£rfd]einung geben, unb

bestoegen unter eine Claffe gesäl^lt roerben foüen, erliellt ein fel^r grofcr 3rr'

tl)um bes fjerrn (Sarbiner, ber beljauptet, ber Hlonb fönne ftd? nid^t um

feine 2tre breljen, (Ijier) nid\t um C rotiren, meil aisbann innerljalb eines

HTonats 2 mal tLaq unb sroeymal Xlad\t auf bem D feyn muffe. Seybes,

fo K>ie ber IHonb je^o geljt, unb icie er geljen müfle, tt>enn er fidj nad?
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fjerm (ßarömer um feine 2tfc örcljtc, ftnö rotationen, nadt öwr €rf(drung,

weld^ für öas uttcnblicb ctttfcnttc TLuge (bcy biefcr S^aqe öic Sonne)

einerley fhib.

Xflan fönte nun »erfd^ieöene 5äfle betrai^ten. Wäve C öcr UTittel«

puncft öer Saljn eines Planeten P, unb R öer 2TIitteIpuncft öer Dotation, fo

trüröe, ipenn R unben>eglid7

bliebe , öie §aljl , öie ^ie s ^ * >»

JTlenge feiner Dotationen ^„^'"""^^s^ —21
ausbrürft , ein eigentlidjer

örud? tperöen. Hücfte I> i n •

gegen R ms unenMid?

binaus, fo n>ür&e biefer \ ^ / **>^

3rui^ ettpos unenMid] flei>

nes, unö öiefes ifi auii ber

einzige 5afl, in ujelcf^em ein planet nü?t rotirt, ob es gleiij öem 2luge in C
fo fi^inen roürbe. fjei^t man alfo ftdj um bie Slye öreljen, toos iij bey

Figura 2 erflärt babe, fo brel^t fü? 6er 2TTonö um bie 2Ije, perfletjt man aber

banmter nur öcn befonöem 5<»ü, ba biefe 2ife burdj ben ZTlittelpuncft bes

nionbs geljt, fo breljt ftdj öer 21Tonö nid?t um bte 2tfe. Der Jlusbrucf

alfo ber Vdon^ breljt ftd? um feine 2lre n?irö nod? mand^en beipegen ju

glauben, bie 2lfh:onomen tjätten fti) geirret, n>eil man unter 2Jre einen Durij«

meffer perfleljet €5 müfie olfo Ijier sroifdjen 2lje bes Planeten unb 2Ife

feiner Z^otation bifüngutret n>erben, bie Pole auf bem ZTIonbe finb biefem

nad? ganft etnxis anbers, als nxxs fie auf ber €rbe finb. Sie ftnb 5u>ar

mit ben Polen "^^ JJequators in beyben 5anen einerley, allein ber ZHonb-

äquator breljt fid? nid?t um eine Cinie bie burd) jene Pole geljt. Diefes finb

beyläufig meine (ßebancfen, €s folte mir ein grofes Pergnügen feyn, u)enn

€tt>. IDoblgebobren einiges barunter gut fänben. Vo% Ijier unb ^a mand^es

geometrifd^er Ijätte fonnen ausgebrücft tt>erben, felje id^ »obl. 3d] »in bod?

ben ^erm Demainbray bey (ßelegenbeit fragen, »er biefer f^err (Sarbiner ifi,

isjrmutblidi gebort er sum <ßefd?led]t ber englifd)en lPiel>en.

2luf meiner Zleife bin id) auf eine 3^* "O" einem Observatorio ge»

fommen, »ie es 3U meiner 2Jbfid^t »oljl am fd?icflid?fien ifi, unb jjer»

mutblid? unter allen (£inrid?tungen am tt>enigfien foflet 3dj bcncfe, es foll

gelingen unb aisbann »erbe id; mid; fel;r drgem, ^a% id? anbrer (Drten

nidit eben fo x>erfabren bin.

IPir h^abcn gefiem unb oorgefiem l^ier feljr fd?»cre Donner»etter gc«

babt, J>eute finb bie fiefjenben IDaffer in mand^en <5egenben gan^j mit einem

gelben 23lumenftaub bebecft, ober mid? mit "^n Ceuten I>ier aussubrücfen, es

t>at oergangene ltad{t Sdt»efel geregnet XDeil id; fo eben »eld^en bopon
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aufgetrorfitct I^abe, fo Uqe \d\ etwas bcy, es ifl »crmutl^Iid) bcr Staub von

öcr ttjilbcn (£a|ianicn 23lütljc, bk I^icr um Mc ganfec Sta&t jcst offen ift.

Dicfcn ZladimxttaQ rocrbc id] ein brcymaftigcs Sd^iff, öos ein ^eutfd^er,

^er in €nglanb gelernt liat, gebaut I^at, com Stapel laufen feigen. 3*^ ^i"

fd]on 3«)evmal barnacf) ausgegangen, aber jeöes mal roar bie 5Iutfj öem

Saumeijter n\d\t i\od\ genug, ob »ir gleid] jest Springflfutl^en I>aben, roeil

ber W'mt entgegen toax. fjeute Had^mittag um fütife, ba »ieber 5Iut ift,

foü es gerDi§ gefd)eljen.

3n Celle iiahe id] bie Königin t>on Dänemark fpei^en feljejt. Sie

fdjeint ba feljr oergnügt unb ift aufferorbentlid? beliebt. Sie Ijat auf stoey

Saftionen ber Stabt galten auffd]lagen laffen, unter benen jte bes JTlorgenbs

früijftüdt unb bes ZTadimittags il^ren tEtjee trincft. IPenn es bie tüitterung

nur etipas erlaubt, l^at man mir ersäljlt, fo geljt fie burdj bie Strafen ber

Stobt fpafeieren, grügt bie Ceute feljr freunblid] unb Iä§t ftd] Don t>en Kin=

bem bie fjanb füffen. IPenn Sie fpei^t, fo n?irb jeberman »erftattet fie fo

lange ansufeljen als fte t>a ftst Sie ift für eine Dame »on itjren 3al^ren un=

gemein corpulent unb Ijat ein paar sroar nid^t lebljaffte aber burdibriitgenbe

2tugen. ^d\ unb f^einrid] I]aben uns 2k^ sugleid] »orfteüen laffen.

2tn fjerrn 23aumann, bem id} eljeftens fd^reiben »erbe, bitte id? meine

geljorfamfte (£mpfeljlung gelegentlid? 3U oermelben unb »erl|arre mit »oll»

fommcnjier J^od^ad^tung

(£rD. lOoIjIgeboI^ren

Stabe bcn 2^1^ VHa^ geljorfamjier X)iener

^^^^-
(S. C. £id)tenberg.

7^. TXn Kaltenf^ofer.

Stabe ben U- Jun" 1773.

tHein lieber £^err Kaltenl^ofer.

3d] I^ätte 3^"«" fd?on längft gefd^rieben, meil id| 3^"^" einige 5ad\en

3U fagen Ijabe, bie id\ faum meEjr bey mir beljaltcn fönte, wemi xd] nxdit

auf bie 2Ibbrücfe gen^artet I>dtte. Da, bad)te id^, (frcylid] con ein bisgen

^aulljeit unterftÜ3t) mu§t Du bod] fd]reiben, Du tr>iUft alfo lieber einen pofttag

abujarten, unb ba »iffen Sie idoI^I, ba% man, n?enn man biefem (ßrunbfafe

treu bleibt, Ieid]t ein Dufeenb Pojttage nad] einanber abpaffen fan. 3"
biefem ^öüe Ijabe idi mid) bcfunben, aber nid|t burd] Hofenbufd^es Sd^ulb

allein, fonbem aud) burd] eines Ijiefigen braoen JTlannes Unfd^ulb, fie famen

in einem grofen Pacfet pon öüd^ern axx biefen 2Tlann, ber nid^t 3U £jau§
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tt>ar, un& iregcn öcr Un&urd)jtd)tigfcit öcs pacfcts falj man öos mcinig«

nici>t öarin, unö fo lag alles bcYfantmc« über tD«r wei% wie oicl (Cage, etwa

200 5d?rittc »on meinem ^au§, unö id? glaubte unter öeffen immer graöe

^rauf los, baß es auf 30 ZTTeilen von mir Wge.

Um furfe von ber Saije 3u fommen, »ifl idi gleicf? fagen nxis id?

gerne bey öer 2nonö<n^arte in 2Iusübung gebrad^t fdlje. 3d7 fälje gerne bie

Kreu^prid^e n?ie bey a unb b in öem beYfommenben 2ibörucf oermieöen.

3a CS n?dre öie 5fa9^/ o^ i^d^ "i^t <^«s öurd) lauter parallele Cinien er»

halten fönte, tote man bey ber ZHonbCIjarte in öer Connoissance des Tems

aud? getl)an iiat, ujenigftens bey fleinen 5«I^cm als in a unb b unb aud^

»ielletdit c, t>enn fo »ie bey d fönten fte allerdings bey grofen 5I5d]en, n?o

gar fein pölliges Cid^t iji, gebraud]t loeröen. ®ber roolten Sie einmal einen

Perfudj mad^en alles mit parallelen linien aus3urid]ten. Die Stufen öes

Sd^attens fönten jtd) öurd] feine gleid? bicfe unb gleid] »eit entfernte Cinien

;

burd] eben biefelben mit gleidj feinen bastDifd^en gesogen ; öurd? jiarcfe Cinien,

bie fid^ gehörig in bie oon ber erfien 2trt »erbünnen ; unb enblid) aud^ biefe

mit baswifd^en gesogenen 5«tneit Cinien ertjolten laffen, ja man fönte nod]

mehrere Stufen erl>alten, »enn man aud^ bie intermittirenbe £inie gebroud^te,

n>o fid? ber befdjreibenbe puncft, naii fjerm profeffor ZTTeijlers 2tusbrucf,

wie bie Kugel bey Ricochet-Sd^üffen betoegt 3d] meine biefe — — — —

— — — — -, bie toieber in pd] ©erfd^ieben feyn fan, fo gut roie bie inter»

mittirenben iieber pp. 3d? bitte Sie, mad^en Sie einen Derfud?, tt>enn Sie

nid]ts befferes su tljun iiaben, mit berfelben 3^id]nung, n?05U 3<i o'öM ö<»ä

(original nid]t mel^r nötliig feyn »irb. 3*^ '^9^ einsn?eilen einen Louisd'or

bey, toeil id] 3^"^" "id^t sumutljen fan, 5«*t <»uf Conto 3U perfaufen, bie

Sie ©ieneid>t gegen baar <ßelb abfegen fönnen. 2<il glaube geroi^, es muß

jid] nid?t übel ousneljmen, unb ^a wollen wir audj bie Tempora fowoljl als

bie partes micrometri toeglaffen, weil auf bie «Cljarte nid)t fo oiele tinien

fommen, bie I^ier wegen bes fd^Ied^ten Papiers gefrümmt erfd)einen, unb bem

übrigen fd^aben. €Ije Sie wieber 2lbbrücfe oon biefer \d\on fertigen platte

für midi mad^en liefen, müfte bod] IHayer anjtatt JTleier, unb auf bie Seite

Partes micrometri Mayeriani gefest werben. €s iji aber Part: microm:

Mayeriani I^inlänglid>. Mayeriani mu§ babey jtelien, weil an bem Don itjm

erfunbenen ITTicrometer, t>as er Ijier meint, allein ungleid^e (Et^eile jiatt ftnben

fönnen. 31^ biefes gefd7el>en, fo ftnb Sie fo gütig, unb fd^icFen mir wieber

fo ©iel 2lbbrucfe, fönte id\ gleid) bie pon bem anbem Perfud] babey hßben,

fo gefd^dlje mir eine befto gröfere (ßefdlligfeit , es Ijat bis in bie mitte

bes Julii geit, ^a wir nod? barüber (Torrefponbiren fönnen. IDenn Sie

einmal bie oben citirte 3) (Cl^arte [eljen woflen, fo fönnen Sie [\d\ nur

einen ^alixgang pon ber Connoissance des tems pon fjerm be la £ante pon
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bcr Sibliotljccf fommcn laffcn, toas Sic für einen tooUcn, nur 6en nid]t von

{715, bev too^l nod] nid)t angcfommen fcyn roirö. €r ift frevlid? platt, es

ifi aber aud) ein DoIImonb, too 5er HTonb [elbfi einfältiger ausftefjt, unb ber

Kupferfted^er Ijat nid?t alle t>ie Strid^e gebraudjt, Don i>enen xdi oben ge«

rcbet liabe.

IHeinen Coffer Ijabe id? toieber, unb baitde id? 3^"^" geljorfamft für

tas gütige IHitleiö, 3d? iiahe eine redete 2(ngft ausgeftanben. ^dt\ Ijatte in

einem TLnfaü von fd]a>in6füd]tigen Vapeurs furfe Dor bem Unglücf meine

IDaben gcmeffen, unb als id] fie 3 IDod^en barauf mieber ma§, fo »aren

fie um V2 3oö i"t Umfang dünner, nun fönnen Sie fid] leidet bencfen, was

CS erft im Kopf mu§ Ijergegangen feyn, t>a man bis in bie IDaben bie €r«

fd?ütterungcn oerfpürte.

©b wolii ber ^err Profeffor tlTeifter bem fjerrn Profeffor Cjungberg

ein Cljermometer gefd]icft fjat? ^di iiahe nod] feine Had?rid?t. Dermelben

Sie meine gcljorfamfte (£mpfeljlung an iijn.

Was idi 3l)nen fd?on längft gerne gefagt I^ätte, ift biefes, ta^ xd\ nadj

ber ^n^vd ^elgelanb, bie {O IHeilen in bie See I^incin liegt, gelten »erbe.

(Es ift eine bönifd^e 3"ful, ober »ielmeljr ein aus ber See tjeroorfteljenber

5clfen, ber feine armen 23en>otjner fümmerlid] ernäljrt. Sie ift 28 beutfd^e

ITTeilen r>on Ijier, id? rr>erbe auf biefer Cour (5Iüd|tabt, (Euyijaoen unb Hifee«

büttel befeljen. Va wxü xdi bas Seea>affer nid^t »ergeffen, bey biefem »oUen

tr>ir uns bey einer Pfeife ^ahad einmal etwas ju gute ftflin. Spredjen,

meine id^, moUen n?ir baoon, aber Doppelbier trincfen.

fjamburg, wo 'xd\ midj 4^2 ^<»9^ aufgespalten, ift ein I^öd?ft angeneljmer

0rt, feljr gefd^icft fidj eine jiemlid? nollftänbige 3^^« ^on ben fjäfen pon

2lmfterbam unb Conbon 3U mad^en. 3d? logirte in einem IDirtljsIjaus , n?o

einen in ben anbern gered^net alle fecunbe eiji UTenfd] »orbey gieng, alfo alle

Stunbe 3660 ZHenfd^en mit allerley (5efid]tem, Figuren unb 2tbfid)ten. Pon

£)amburg bis Ijietjer fmb, n?ie man um unb bey (ßöttingen unterfd]ieblid?

glaubt, 7 IHeilen, in ^annooer roirb es für 6 geljalten, es finb aber eigentlidj

nur 5, wQxxn man ben ndd?jten IDeg (3U iüaffer) red^net. Diefen ^abe id?

in 5 Stimben bey fel>r günftigem IDinb unb fjülfe ber (Ebbe auf einem

2 2Tlaftigen Sd?if 3urü<fgelegt. 3^ kobe in biefen 5 Stunben, glaube id],

6 Pfeifen Cabacf geraudjt unb babey englifd^es Sier getrunken, toosu id?

meinen Sd^iffer einlub, ber barüber fo treuljerfeig tourbe, ba% er brey Canonen

Sd^üffe tljat, roir «jurben t>on ber Staber 5d]an^e bey »eljenber flagge

ipieber mit einem Sd?u§ begrübt, bexx w'xv aud\ mit einem (Erfentlid^feits»

5d?u§ ern?ieberten. tüas bas für ein üergnügen n?ar, auf einem eine 2T?eiIe

breiten Stroljm, auf bem Sdjiffe Ijier unb ba, voxx aüerley ZTationen lagen,

bie mit ber oorljergeljenben Siütii Hamburg nid^t Ijatten erreid^en fönnen,
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ift niiit 5U b^fijrdfccn. Wenn iit bod? cm etn^jigcsmal eine foliie Heifc mit

3bnen tbun fötito, Sie müfien mir aber nid^t Sccfrancf tDcrben, 6enn öos

tan man, wenn man anöers nidjt über IDörter fhreiten »in, auf ber €Ibe

fcbon fel>r gut tt>erbeii. Staöe liat mir bi5l>er noi\ nidit red)t gefallen, ber

Waü ifl ein au§eror&entIid? angenel^mer Spaziergang Ijier, »ogegen ber

(ßöttingifdje gar nii^t fan in Pergleid?ung fommen, mein gen>otjnIid]er

Spaziergang geljt nai\ ber €Ibe. Sie tpäre ganfe naii roenn man grab

l>infommen fönte. €in £icf?tfh:al)I, ber t>on bem Ufer ber (£Ibe naij bem Staber

(Djore geljt, iji nid?t länger als etroa einer ber von ber Hlafdjmiil^le nadi

bem IDelinber (Efjor fäljrt, allein man fan bem Cid^tjbraljl leiber nid^t nadi'

geben, fonbem el>e man an ^cn obbenannten leuijtenben puncft über bem
€Ibe Ufer fommt, buri^freust man Straljlen biefes Puncfts, bie n>enigfiert5

eine l)albe ©iertfjel ZHeile an Stabe »orbeyfaljren. 3d? meine eigentlid], man
fan nur burd^ Umroege Ijinfommen, fo ^a% id? es fafi für iDeiter I^alte als

r>on (ßöttingen nadi ^^ Papiermüljle. Unten fleljt ein IDirtIj5ljau§, a>o id)

mid> am oorigen Donnerstag von tHorgenbs 8 bis 2tbenbs Ijalb 9 auf«

gebalten Iiabe, idi Ijatte meine Tubos unb ein Sud? bey mir, unb fjabe

einmal mit blofen ^ugen 16 Sd^iffe sdijlen fönnen, bie alle mit t>onen Segeln

Dorbey fuljren; 3dj tjobe woi^l lOO mal an Sie gebadet €bbe unb 5Iutlj

Ijabe idj unter meinem 5^n^er. U?enn 2lrijtoteIes, ber fid? bod>, n>eil er biefes

pi>4nomen nid^t erfI5ren fönte, erfduft l>aben foll, ba gett>of>nt f>ätte, n>o idj

jest fi^e unb fd^reibe, fo Ijdtte er feine 2tbftd]t, bos €rfäufen meine id?, grabe

aus bem 5entier erreid?en fonnen. 3e3t eben ifi es beynalj (Ebbe, unb fjunbe,

Kübe unb Betteljungens geben jest trocfnes 5u§es, roie bie Kinber 3f'^<»^I

burd^s rotlje JTTeer, burd? biefe 23ud]t ber S d}n> in ge (fo ljei§t ber Ijiefige

Strobm) rooran id? woljne, ba voo in etroa 6 Stunben ein Heuter mit feinem

Pfcrbe erfaufen fönte. (£s ift oljnfireitig ein reifeenber 2lnblicf für einen

JTlitteüänber, »ie Sie unb idj fxnb. Vov n (Cagen i^ahe idj ein breymafHges

Sd>if Don einer nieblid?en Strucftur aül^ier unter Canonen, Paucfen unb

Crompeten Sd>aQ unb unter bem ^reubengefd^rey t>on meljr als 2000 Kien'

fdjen oom Stapel laufen feigen. 2Lud\ ein 2lnblicf, ben id? in biefem 3«»"»"«^'

tbal ber 5«itnd?feit nod? nidjt geljabt tjabe.

5ür ^fyce Xladiridit von bem 3^^*^ ^'" i^ 3^"^ oerbunben, bis

jest babe id? nod? n>enig bamad? gefeljen, id? baue nod?. 3^ »erbe es aber tl?un.

3d? bitte meine geI?orfamfle €mpfet)Iung an Dero 5raw Ciebfle $u

»ermelben unb 5U glauben, ba% id? mit »ollfommenfier ^od?ad?tung bin

ergebenfter Diener unb 5reunb

<5. C Ctditenberg.
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P. S.

Jüicöcr etwas oom paficimaljicn. €5 luirb 3f|ncn otcllcid^t nidjt un»

angeneiim fcyn «in Pcrfaljrcn 3U fjörcn, wenn es 31}ncn nicfjt hefannt i%

wk man PaftcümaljIcrcYcn, wk eine 5tubcnir>anb 9ro§, Dcrfcrtigcn fönte ofy\e

auf Papier unö Pergament 3U maljlen, un& toeld^es ein oortreffHd^er (5runö

tjl Das (5emäljlbe, bas idi fo gefeljen Ijabe, tl^at eine portrefflid^e tDürrfung

unb 6er tlTaljIer perfid^erte , 6a§ 5ie Ceibijafftigfeit von bem guten (ßrunJ)

Ijerrüljre. ZTTan gründet ein Stücf Cud] mit ©elfarbe roie sum ©elmatjlen.

€Ije es trocfen tft, ober gleid] nad] oollenbeter (ßrünbung, nimmt man fein

geftoffenen 53im5J^ein unö überpuöert bas Cud] 5icf öamit unb lä^t es trocfnen,

aisbann nimt man mit einer Sürjle t>cn nxdit anflebenben Simsfteijx toeg.

tiefer (ßrunb fielet nid]t allein bem Pergament äljnlid^, fonbern füljlt ftdj

piel [d^ärfer an, alle färben [djreiben »ortrefflid] unb man fan fie q,an1^ bicf

auftragen unb fie fifeen aud] feljr feft. ^as Porträt, bas '\d\ gefeljen hßhe,

wat portrefflidj. ^er ZHann, ber mir biefes gefagt tjat, u)iU nie mel^r auf

Pergamen maljlen.

iehen Sie u)oIjI.

fjerr ^ofHatli Käftner melbet mir, i)a% ^err Saumann eine 23Iut«

fiürfeung geljabt liahe.

75, TXn (Seorg ^einridj ^ollenberg.

J^od]<£beIgeboIjrner,

^odjsueljrenber £^err.

3^!^« bc'fben 53riefe Ijabe id] ertjalten, unb jtc mit Pergnügen gelefen.

€5 freut mid) feljr, ba^ man 3Ijnen ^ofnung gemad^t Bjat nad? (5öttingen

5U fommen. 3d] felbft roerbe, wenn id\ roieber Ijinfomme unb €0». £)od]»

<£beIgeboIjren ba ftnbe , alles tljun , »as in meinem Vermögen fteljt. Dilles

toas \d\ 3^"^" j^3t anratljen fan, ijt immer fo fort 5U jlubiren, als Sie bisljer

getl^an Ijaben, unb toie Sie jest tljun, aud? jtd? immer meljr 3U gen?öl?nen,

ftd?, n?as 3^"^" oorfommt, 3U erflären; wenn Sie bereinjl mand]es anbers

befinben roerben, fo roerben Sie bod? nie bereuen es getfjan 3U Ijaben. 3»"

Had^bencfen fan man fxdi nie genug üben. 3<i) braud]e fd]on feit einiger

§eit ben 23runnen, bie roenige 3«it, bie id| arbeiten barf, bin \d\ fo fel^r

befd^äfftigt , ta% 5k mir verieyiim roerben, roenn 'id\ biefesmal nid^t »eit«

läufftiger bin. 3^? fan faum biejenige Correfponben3 gel^örig füljren, oljne

bie id] nidjts anfangen fan. teben Sie unterbeffen red]t »oljl unb fdjreiben
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Sic nur 5un>c{ItfTT, \d\ vonbe, ix>cnn, nnt fo halb es 6te S^'rt erlaubt, allemal

antiporten.

3dl bin mit uKiIirer £^od]ad]twng

Dero

ergebenjler Diener

Stab« ben {5. Junü ^773. (5. C. Cicf^tenberg.

76. Tln TXlam tCietermann.

Stobt, ben 22*« Junü \773.

^ocfj€&cIgcboI>me

Sefon^ers ^odi3ttet}ren&e ZITamfel

Das rpar bod\ einmal ein Srief ! IDie feljr oiel Dancf bin id\ 3Finen

nidjt fd]ulöig ^afür ba§ Sie mid? mit einer fo unterljaltenben €r3äblung

traben oergnügen rpoHcn. 3^ ^ß^^ ^'^ Soldaten üor öem (El]or im (5eifl

ftel>en feljen, öas 33ette im Saal, öie jilberne (Eeller, bie Dame auf N2 5, u>ie

jte nodi angefleibet »ar, »erf^eljt fid), öen Coufer, bas (5etöfe, unb IHieden

(etgentlid? badete idi bavan 3U erft:) roie fte bie ^änbd^en fdjüttelt unb trip-

pelt unb in allen €cfen bes fjaufes sugleid) if^, I^ier jemanben ein Compliment,

bort einen C>enr>ei§, bort einen öefcljl 3U »irft, Sd^ublaben aussiel^t, red^net,

fdtreibt, ^ucfer flopft, ditronen ausbrücft, unb, meldics bas fdicoerjle tj),

(njofür midi ö«r ^immel in (5naben beroaljren roolle) bie Cugenb oon einem

jungen rafdjen ZHäbdien beu>ad)t Dilles, Stiles bas i^abe id? im (ßeift ge«

fel>en. 2lbbann fal^ xdi fte enblid? erIo§t nadi ilirem Cämmerd^en ermübet

in ber IHittemaditfiunbe fd^Ieid^en, n?ie fie [xd\ ba fjinfestc unb F^infleüte, unb

nun badete id?, es »äre ^cxt fid] »egsufdjleid^en unb 3U fefjen roas in Stabe

oorgebt, 2lber fagen Sic mir bodi, roas tjat benn ^annali für l?erfud?ungen

au55ufiel)en geljabt. 3^1? fürdjte felbft für bas arme (5efd]öpf. (ßerDinn»

füd^tig ift fie nid^t, aber ein Sisgen eitel, unb feljr geneigt ein falfdj gemünstes

Kompliment für gültig unb coli ansunel^men. €s freut mid?, ba% jte ftd?

meiner Celjren erinnert Seijen Sie, ZHamfcI, ein fold^er ZTTenfd? bin id?. 3<i?

fan suiDeilen ladjen unb fdierjen n>o jeberman eine fromme ZTTine annimmt,

bingegen aber aud] bafür einmal bie Cugenb prcbigen, wo fte fein ZHcufd?

prebtgt Die poft, bie poft, alfo 2Ibieu unb einen <5vu% an alle 5rcunbe

unb 5r«w"öhmen.

3dl bin mit oollfommenjler ^odiadjtung
Dero

ergebenfter Diener unb 5reunb

<6. <L Ciditenberg,
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€ntfcl|ul&igcn Sic gütigjl öcn (Eaffee 5Iccf öen id? fo cBcn auf ^«n

öricf gemadjt ^abe.

To Miss

Tietermann

Osnaburg.

77. ^n ^rau Dietcric^.

Stabe, ben 28. 3nnt ^773.

CicBjle 5röu (ScDattcrin,

Unb fo wie id\ in bcn Spctfcfaal Ijincintrat, tt>ar ein fd^i(JIid]er piafe

3um obfcroircn bas crftc t»orauf idj badete. Had? einer tDaljI pon etlid^en

2tugenblicfen fam es 3um 5d^Iu§, id? ftunö, unb bie 23eobad)tungen naijmen

itjren Einfang. 3d? I^atte mid], rt)ie idi erft nadi ber f|anb geijörig einfalj,

tjerrlid) poftirt. ^ur Hed^ten etwas von mir, bod) fo, i)a% wiv einanber mit

^m 2?ocffaIten beruljrten, ftunb ein tlTdbd^en, roeld^er id] mit meinen Jtugen

faft an bie Hafe reidjte, unb id? fönte frey über iljre linde 2Id]feI n?eg bie

Cafel mit meinen 2tugen beftreid^en; toolte id? frey fteljen, fo fd^ob id\ nur

meinen redeten 2Irm an itjrem linden 2lrm (oljne bie 2lodfaIte 5U berüljren,

tceldjen mutljnjilligen (Sebanden id] mir ernftlid? Ijiermit Derbitte) Dorbey, fo

ftunb id^ poran; grab umgefeljrt perfuljr id?, »enn idj mieber bebedt feyn

tt>oIIte. 3ur finden ftunb mir eiti Cölpel Don 6 5u§en, bem idi mit meinem

Sd^eitel, id| meine ben, u>eld]en mir ber Perrüfenmad^er in ^annoDcr auf«

gefest iiatte, an iim britten 2Deftenfnopf, Don oben gered^net, reid]te. fjinter

biefen, badjte idj, »illft bu bidj surüdsieljen, wenn bu ganfe oerftedt feyn

rnillft, unb überijaupt Ijinter biefem Kerl bift bu u>ie 3U ^aus. Dort bie

bide Dame, grabe gegen uns über, in bem blauen Kleibe ift bie Königin,

fagte ber ^ausfned^t, inbem fein ^eige^xgev feinen lOeg nadi ber Königin

burd] meine redete Code naljm, ba^ id] faft böfe gen?orben n?äre: fjalt er

tas ZUaul, \d] felje fie fd^on lange, anttt>ortete xd] blo% mit einem furfeen

5d]ütteln bes Kopfes, bas fid] in ZTiden enbigte. Der Kerl, ob er gleid?

nid^ts als ein blofer f^au^fned^t war, »erftunb biefe Sptadie unb überlief

midj r>on ber Stunbe an meiner eignen 5üfjrung.

Die Cafel, »oran gefpeifi rourbe, u>ar ein länglid^tes Diered. Die

Königin fa§ an einer langen Seite, in ber ZHitte 3tt>ifd]en iwo Damen
;
gegen

iljr über eine Dame 3n?ifd]en 3tt>een Chapeaux, unb an jeber fdimalen Seite

nod? 3tt>o Damen. Die fpeifenbe (ßefellfd^afft befhmb alfo aus einer Königin,

jteben Domen unb 3n?cen Capaliers. Die Heilje u?ar nidjt bunt an ber

d
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Cafel unö fontc es nid\t f«Y", I^ingcgcn bey ""* (^^ 5"f^<»M^'^) «x**" i^

es ^eOo mcf>r, man i^ätte allcmal einen Caoalier auf eine ^ame rei^nen

fönnen, oöer eigentlii^r $u reöen, auf jeöes Dienfhnäöd^en einen ^anbroercfs»

purfd?en oöer f^au^fnei^t Die Königin tt>ar sietnlid^ Ijod] unö mit (Sefd^macf

friftrt unb t)atte um &en ^als, &er übrigens conoentionsmä^ig bIo§ n>ar,

einen fefjr jtmpeln Si^mucf, unö war, mie Sie fd]on von öem ^ougfnei^t

gebort tiaben, in blaue Seiöe leidjt gefleiöet. Um iljre 2lrme, öie von fünö«

lidjer Sdionivit fm^, Ijatte fie ebenfalls etroas gebunöen, 2in 6em ^als«

fd>mucf mu§ an 5em Cage etnxis oerfeben »or&en feyn, ^enn bie eine ^an^

tt>ar öffters bemüljt, in jener (ßegenö ettt>as 3U reörefftren, [d^ien abet nid]ts

ausrici>ten 5U fönnen. Sobalö fte bey &em €ffen eine ^an^ entbeljren fönte,

fo lel^nte fie f\i\ mit oielem 2lnjtanö mit bem einen 2Lrm auf ben (Cifd? unb

a% mit ber Hediten allein. Sie »ar, oljne felbjl »iel 5U reben, feljr auf«

mercffam auf alles, a»as gerebet rourbe, unb Iiielt ben Kopf allemal in einer

I]ordienben Stellung gegen bie fpred^enbe Perfon. Sie läd^elte öffters unb

ladete einmal ganft laut, »obey jie bie ganfee Cifd^gefeüfd^afft unb aud^ uns

anfali. IPir Kneipte unb ZtTdgbe ladeten caxd\ mit, id?, inbem id^ mid] I^inter

^n (Eölpel 5urücfjog; benn treil xd] m\d\ etwas itabeyf fd]ämte, fo »ar mir

bas Ztlä^d^en yxm Sd]u^ nid^t groß genug. 3'^ ^^e t>on bem 5pa% fein

IDort oerftanben, ob id^ gleid? fonjl Spä%e unb 5ran^öjtfd) oerflebe. So
oiel babe id? aber nod^ fur^ oor ber Hetirabe Ijinter ben Kerl bemercft, ba%

ber Einfall, über ben gelad^t n>orben toar, ron einer oon ben Domen an

ber fd^malen Seite bergerübrt batte. Die Chapeaux fd|ienen il>n fcl^r 5U

opprobiren. Uebrigens nxir bie Dame »on ben 3al>ren, ido ber fiinfaU

fd^on fel^r gut feyn muß, »enn ein Caoalier barüber lad^en foU, nemlid) bey

8 tt)ad^5lid>tem gefd?ä^ 56, alfo i)ermutl>Iidi 60 3abr.

XHe Königin ift roaljrfd^einlid^er IDeifc, benn ftel^en i:iaJbe fte nid^t

gefeljen, nid^t feijr groß, allein jtarcf oon Perfon. 3^^^ (5e|td]tsfarbe ift

gefunb, melirt, aber bod? meljr a>eiß oIs rott]. 3^'^^ 2tugen iwav nid^t leb»

Ijofft, aber burdjbringenb unb oerratljen Had^brucf, 5^«t unb (ßeifl Der

Heroismus, ben fte bey il^rer 2Irretirung bet»ies, (benn fte friegte ben 0fftcier,

ber ilir ben 2trrefl anfüttbigte, beym Sd^opf 3U fäffen) ift in üjrem (Sefld^t,

it>ien>ol>I mit febr tsiel toeiblid^er Sanfftntutlj oertpafd^n, ousgebrücft. 2Iuf bem

WaSL hat fte 3a>ey gelten auffdilagen laffen, unter »eld^en fte frül^fiücft unb

bes 2tbenbs Cljee trindt 23ey fd?önem lüetter gel^t fte burd] bie Strafen

ber Stabt fpo^ieren, giebt bett Kinbent bie ^anb, Wßt ftd? biefelbc »oit il>nen

fuffen unb fprid^t mit ben Ceutett. Sie ift ba feF^r geliebt, unb es ifi »oFjI

fein paar 5Äufte in Celle, bos nidjt »illig nad? bem fpanifdjen »oljr ober

nadj bem Drefd?flegel griffe, »enn eiitmal einer oon bett Sdiufften, id? meine

iljren 5«nb<n, feinen IDeg burd) bie baftgen (ßegenben ttet^men follte.
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Von CcHc nadf f^amburg I^at ftdj mit mir nid^t v\d fonbcrlid^cs ju«

getragen, es toar ab[diculid]cs IDcttcr unö id] fa§ in einem 5u§facF bis

utiter &ie 2Irme. 5iefe angenefjme £age bey einem falten naffen IPetter

bradjte bey mir ein paar (5e&an(fen auf bie 5IügeI, bie bisljer jtd) immer

eingelialten Ijatten. wenn Sic bie rt)ü§ten, toenn Sie roüßtcn, was \d] in

f^amburg gefeljen, geijört, gegeffen, gclad^t un& getljan Ijabe, &a würben Sie

fagen : ber fleine Profeffor iji bodj ein lofer Sd^alcf, unb i>ann einmal : bie

elirlicf^e Seele; am IHauI brid]t er fid]5 ah, ber arme (Eeufel; ad\, ber gute

ilTann; ber Spifebube, n?art, \di w'xü iljm mad^en. ^ber was benn? mad^en

Sie, was Sie toollen. ^di bin bod| y:\v ergebenfter Diener unb 5teunb

(5. <C. £id]tenberg.

78. Tin Dictcrid}.

Stabe, btn 2e^tn 3unt ^773.

P. P.

<Ilfo bift Du tDieber in (Söttingen ? 3d] iiahe bas nid^t gerenkt,

fonft Iiätte 'id\ fd]on längft gefd^rieben. 0b id? en?ig mit Dir 3Ürnen tt>ill?

Ztein, geujipd] nid^t. <£wiQ sümen ift meine Sadie nid^t, fonbern furfe unb

gut fjerr Kaltenljofer tjat mir 2tbbrücfe gefd^icft. Sie i^abcn mir aud^

nid]t gefallen. (5at nid^t. ^d\ Ijabe itjm eine anbere 2Tianier ©orgefd^rieben

unb 3ugleidj einen Louisd'or bafür beygelegt, id\ w'xU. fetjen, n?ie bie aus«

fällt, Drcy Vncatcn ift gett>i§ 5U »ieL <£s ift mir lieb, ba% Du eine Probe

mit fd^roarfeer Kunft mad^en Iä§t, ob id^ gleid] sroeifle, ob es geratljen ujirb,

^a nur wenige Künftler in Deutfd^Ianb ber fd^warfeen Kunft gewad^fen finb,

unb au§erbem bie platte entweber balb ftumpf ober bie crften JJbbrücfe su

bunrfel werben, tüir wollen feljen. Das göttingifd^e Vauxhall wünfd)te id\

3U feljen, aber feijen werbe id\ es biefen Sommer nid?t. 3n Stabe gefällt

CS mir nidjt Die 05nabru(fifd?en Brauer wollen mir nodj nid^t aus bejt

(ßebancfen. 3^ ^«^^^ ^f^Y O^odjen i>en Brunnen getruncfen unb geftem

befd]Ioffen, mein Ruften ift weg, unb id) genieße gröftentljeils für mid] felbft

einer pljilofopljifd?en Hulje. CHeUeid^t fd?icfe id? Dir balb (Etwas oon bem
ZTüayerfd^en 21Tanufcript,

^err Kaltentjofer I^at JTleier fiatt JlUayer auf bie platte gefiod^en. Das
mu§ er änbem, elje meljr 2tbbrü(fe gemad^t werben, idj iiabc es itjm audj

fd?on gefagt.

IDie ftetjt es bemx mit bes Pater ^eü feinen Ephemeridibus , wooon

idt bem jungen Kollier bie Beftellung in Ceipsig übertragen Ijatte? €5 ift
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ntir febr viel an bem Sud? gelegen, einliegender Brief an djrifleld^en i^

öie 5ortfe5ung eines an&em, 5en idi iljr oor an^ertI)aIb 3al?ren gefd^riebcn,

aber (bas Ijot &er ^encfer unö njer n>ei§ gefeljen) nod] feine 2Inttt>ort be«

fommen l>ahe. fyüte Deine S^cai sunt 2Jntn>orten an, oöer id] »ifl iljr

foli?« Briefe fd^reiben, ba% ifyc bie Suppe über bem Cefen anbrennen foIL . . .

79. ^n Dieteridj.

Stabe ben 8 JulH ^773.

P. P.

Den ^etl babe id? erljalten. 3^ ^^ "^^t ^<^ ö^ ^erm (Senerol-

fuperintenöent Protje betrogen Ijat, bos päcfetgen über (5öttingen an mid]

5u fd^icfen, er Ijotte es nur öurd? eine fleine Strafe öurdi feine ZHagb öürfen

tragen laffen, fo roare es gleid] in meinem ^aufe getoefen. Was i>as für

IDeitldufftigfeiten jtnö. 3dj habe iljm bey meiner 2tnfunfft ben Pantoffel

nid>t gefügt, ob bas idoIjI öie Urfad^e feyn mag. 3d] Ijabe bamals nidit

red>t geglaubt, ba^ es noti)ig toäre, unb nun glaube td? es gar nid?t

lüenn morgen &ie IPitterung gut iji, fo öencfe id] eine Seereise oor«

junebmen. Unö ba a»in \i> Deine unö Cljrifieldjens (ßefunbljeit einer Sirene

oöer einer IDaffemife ju bringen.

^erm Profeffor Bal&inger rermel&e meine gel^orfamjie €mpfeljlung unb

fage iljm öod?, ba% 5er junge ^err DI ZHarcarö jest in Conbon fey, öa§ idj

aber 5en Brief feinem f^erm Dater sugefieflt Ijätte, ber iljn öaijin fdjicfen

ipir6. Dielleidjt fan öer junge IHann aflerley bort für öen Profeffor aus«

rid?ten- Dodj ^err ZHarcarö toirö iljm qewi% felbjl fdjreiben. Sage iljm

aud?, öa§ id) einige BouteiHen Seetoaffer mitbringen werbe, unb ba folte er

einmal einen (Erancf foflen, »oran fidj meljr braoc £eute tCobt getruncfen

Ijaben als an Wem unb als (bas folgenbe mu§t Du iljm nur lefen »enn er

mir nidjt gut ifl, ober fid? fonjl »erfünbigt b^at:) unb als an Jlr^eneyen.

2lber Ztein, lefe es nur grabe Ijeraus, benn bas mad?t ja ber ITTebidn €Iire.

3d? gebe aus Unmutb unb »eil id\ Ijier nod? nid^ts »ometjmen fan, nadj

ber 3"M fjelgelanb, jte liegt 8 bis [o ZHeilen in bie See Ijinein unb ijl 28

bis 50 ZlTeilen »on Ijier, bie gan^ Heife gel?t 5U IDaffer bie €Ibe Ijinunter

;

Du ftebft alfo, ba% man auf einer foId?en Cour fd?on mit ben Sirenen unb

IDaffer ZXiren t>ertraut n>erben fan. Dertraut in bem Derflanb genommen,

»ie es ein tool^lgesogner mobejier JTIann mit ITTäbd^n roerben fan, bie ba

fdjon aufljörett ZTTäbd^en 3U feyn, n?o bie anbem erjl red?t anfangen, idj

n>oIte fagen, bie com Degen Kuppel angered^tet bis ans €nbe ein blofer
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5tfcf] [mb. Va wirb es Hetfc Jlnmercfungcn fcfecn. 3d? l\ahe mir em Sud?

tasu gcnäljct, öas fo öicf ift, öa§, glaube id], mein ganzes tehen Ijincm

gicngc. 2tflcs in öer IDelt, nur feine 2ijfaire rrie bey lüiegicben, ba [olten

uns feine 20 ^engfie toieöer I^eraus frieden.

^err 53aumann oerfertigt etwas für mid), »enn es fertig ift, fo biji Du

fo gut unö laffeft es unter meiner 2I5öre§e I^ieF^er fd^icfen, unb beyfommenöen

23rief Iä§t Du iljm bodi halb 3U fliegen.

fjerm ^ofHatlj pon Seldioo» unö fjerrn Dumont bitte \d\ in meinem

Ztal^mcn freunblid} 3U grüben. Xüxtb bas CoUegium bes Sonnabends roieber

gelefen? Vas ftnö bie eigentlid^en Sabbatlj 5d?än&er, benn bie anbem

Ceute, bie man fonjt fo nennt, fdjdnben nur ben Sonntag.

Derseyl^e mir, ba% \d\ fo »ieles in meinem Briefe burd^ftrid^en iiabe,

3d? reite I^eute eine infame feber, fte roill immer I^inaus too id| nidjt I^inroiH.

3ft bey bem neulid^en prore(ftorats IDed^fel brau auf ben Sd^eHen«

berger paucfen gepaucft rrorben?

2ln (Etjrifteldjen oermelbe biefes mal mein Kompliment nidjt, id] Ijabe

meine Urfad^en, bie id? niemanben auf bie Hafe Ijencfen roerbe. Solte aber

ein 23rief pon il?r an mid? unterrpegs feyn, fo permelbe mein fd)önjies Com»

pliment, unb ipenn f!e tpiffen tpiH, roas in biefem 2tbfafe fieljt, fo fage ifjr,

meine S^bev ipäre irre geritten, es ftünbe etipas ba von IPaffentiyen. ^d\ bin

Dein
(5. (£. Cidjtenberg.

P. S.

€inigc ernfltjaffte £eute Ijier mad?en uns tpürdlid? ujegen unfrer Heife

bange, ipeil bie ZTorbtpeftwinbe jest fel^r fjefftig n?etjen. €5 jtnb bes rpegcn

allerley Porftd]tige 2tnftalten [getroffen toorben, tOit neljmen €ine Sd^cffel

Korn, 30 Pfunb 3utter, eine IHenge ^üner unb eine Köd?in mit €s Ijaben

einige unter ben Paffagieren geratl^en meljr Köd?innen mit 3U neljmen. €s
ijt aber il?r Porfdjiag mit 5 Stimmen gegen i per«?orfen roorben. Der Dor«

rati? an anbem Dingen ijl fefjr gro§, 4 minder lüein reifen aud? mit

A Dieu.

80. ^n Dictcrid?.

Xtlein Cieber Dieterid?,

X)a% man mid? in (5öttingen für ben Perfaffer be* Cimorus Ijdlt,

i)<tben mir oud? anbere Perfonen beridjtet 2^ ho^^i <5öttingen foll nod?,

unb 5tpar balb, über3eugt a»erben, ba% '\d\ es nid?t bin, baxan 3«>eif[e id? gar

nidjt 2lIIein auffer I?alb paffire id\ nun einmal bafür. ^d] Ijabc fo gar
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fett meinem leiten Brief an Dicf? iPteöer einen Brief von einem angefebenen

Sd^rifftfieüer crl>alten, 5er mir unö fo gar Deutfd?Ianö testoegen (Slücfroünfd^t

unb fid? von mir nod) piel grofes oerfprid^t 2^ ifo^ »«»r al>«r 5iefen

(Slücfirunfcf? felir nad>örücflid^ »erbeten. Kann man fid? etiDos närrifd^eres

unö teueres träumen laffen als öiefe <5efd]id)te- 2tber auf meine <£ljre, n>enn

id? 5en Derfaffer erfaljre, er fey n>er es woüe, fo n>er&e id? il^m melleidTt

fo begegnen, ba§ es ibn gereuen foIL Denn ein foldjes Büd^Iein als (Eimorus

getraue id^ mir aud? nod? yx fd^reiben. tEl^ue mir nur, lieber Dieterid?, &ie

(ßefäfligfeit un5 fd>reibe an £jartfnod>en in Higa, ber foll es geörucft Ijaben,

unö mu§ es »iffen, »er 6er Derfaffer ifl 3^*^ Perleger unter eud\ rreröet

eud? bodi fold?e <6el>eimniffe anpertrauen, o5er roie »olte öenn euer Heid)

beftel^?

3d? mogte nur »iffen ipos öen erften Derldumöer öaju gebradjt i^at

midt für &en Derfaffer aus$ugeben. ^abe id? öenn je in (ßöttingen über

etiras gefpottet? oöer öurd? äbnlid?e 5d]rifften 2lnla§ gegeben fo etwas 3u

mutl^maffen? ©b id^ gleid? nid?t ©iel Don getaufften 3u&en balte, fo Ijabe

id? tod] nie, auffer unter feljr guten 5reunöen, 6iefe ZHeinung gcouffert, unö

alsöann nur mit ITIäffxgung, wie mir jedermann bas 3«»gni6 geben wirb.

3d? Ijöre aud?, ba% mid? 6er Profelyt felbfl für 6en üerfaffer balten foD.

Seb^e 5u, ba% Du Ijierinn etroas ^uvevlä^fxqes l)crausbringft , bas aüenfaDs

Dor (5ertd7t 5u gebraud^en ift, idi »ill geuji^ feine Satyren gegen iljn mad^en,

fonbem iljn fd?nurfhracfs oerflagen. 3^ wiü meine Klage felbft auffegen

un6 bann foü er einmal feljen tt>er fräfftiger fd?reibt, 3<^ ^^^^ pijotorin. 3"
^annooer I>5rt man nun auf su glauben, ba% id) öer £>erfaffer fey, »er»

mutblid? weil man öort auf bie »aljre Spur gefommen ifl, unö öort un5

nid?t in (ßöttingen ifi audj öer Derfaffer 3U fudjen. IDenn bie Ceute öaraus,

ba% id> wiber bie "^nben, bie ftd) taufen laffen, n>iöer ben Beccaria unö

i»i6er €a»atem in (ßefcüfdjafften gefprodjen Ijabe, fd]Iieffen roollen, ba% idj

ben (Eimorus gefd^rieben fyxbe, fo »erben fte aud] balb anfangen ju glauben

ba% id] bie Büd?eld^ gegen bie Conföberirten in Polen gefdirieben, benn

gegen bie l^abe id\ mid] woi^l öffters fo gar mit €ifer lierausgelaffen.

Du »irfi mir »erjeyljen, ba% idj l^wte nidjt meljr fd^reib«. yii bin in

ber Cbat über bie einfältige <ßefdjid?te in Derlegenljeit. <ßrü§e mir djriftel-

d^n, f^erm ^ofHatlj »on Seld^o», f^erm profeffor Balbinger, ^erm Boie,

^rm Dumont unb aUe gute 5^«""^, ^^ ^ befiänbig bin

Dein

<5. C £id}tenberg.

Stabe ben \822 Jolii ^773.

Ci4ttnb«Tgs Sritft. L ^^
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8\. 2(n 3o^^"" Tinbveas Sd^crn^agen.

Stabe, ben \9 3ult ^775.

Dorgcj^crn um 3 Uljr bin xdt glücflid^, ahet fcljr ermüöet, ron bev

Sonne Ijalb gcröftet, mit einem über unb über ausgefal^renen ZHunbe, über»

tl>eerten Kleibe unb einem (ßerud^e, toie ein getrocfneter Sd^oIIe, 3u Sruns«

Ijaufen, nadi einer 5ü§' unb 5alfea)afferrei§e von 8 Cagen, angelangt. 3d)

rt>ürbe ein siemlid^es Bänbd^en anfüHen fönnen, »enn id? <£a>. IDoI^lgeboljren

alles Pergnügen, ^er^eleib, Profpecfte unb fjiftördjen ersäljlen unb befd?reiben

iDoIte, bie uns auf biefer Hei^e uorgefommen ftnb, 3umal, roenn id? einige

ber unempftnbfamjlen Partien ein bi^d^en mit eingejlreuten Semerdungen, toie

fte rooljl ©erbienten, jtreden [olte. 3d? n?ill alfo Ijeute nur Ijier unb ba

(£ttt)as Ijerausneljmen, mit bem feverlidjen Derfpred^en, fünfftig 2tIIes, wo nid^t

fdjrifftUdj, bodi gen3i§ münblid? nad^sul^ol^len.

^ie (Sefeüfd^afft, bie nodj am Cage ber 2Ibrei§e burdj bie IDeiffagungen

unb ^eid^enbeuterey furd]tfamer Personen oerminbert ujorben voav, bejhinb

enblid^ aus folgenben Perfonen: bem fjerrn fjauptmann Don ;^inüber, ber

bie Diredtion über etiles übernommen Ijatte, unb bem allein xd'w bie grofe

Bequemlidjfcit, 0rbnung unb Heinlid^feit auf unferm Sd^iffe 3U banden

Ijatten ; bem ^errn Hauptmann Don f^olle ron ben (ßrenabieren, bem fjerm

tieutenant 5<^nbre bi Caraffa, einem felijr artigen unb bdbe\ Ijöd^ft luftigen

ZHanne, ber eine gro^e Holle bey biefer Hei^e fpielte; bem ^erm Lieutenant

oon Hönne, ber ben ftärdjten Cörper unter uns füljrte unb suerft feefrand

iDurbe; bem fjerm Lieutenant Don ^cüe-^ bem ^errn 5ät)nbrid] r>on Cron«

Ijelm; bem fjerm 5äl?nbrid] 2\'^nbatt (bem Sruber bes 2Ti;ajor5); bem

^erm 2tubitor ©on IDerfebe unb ZHir. 2luffer uns toaren ber Sdjiffer

mit ivoey ZHatrofen, brey Sebiente, toorunter aud^ fjcinrid? jtd? befanb, unb

eine Köd]in, alfo in 2lllem {6 Perfonen. IDir toaren mit Proliant t>on

allerley 2lrt, unter anberen audj mit einem großen Bauer ooH ^ünem, mit

5linten, ZHusfetons, Sdiwäxmem, (Sranaten unb 7 fleinen (Zanonen oer«

feljen. Sum Ballaft Ijatten roir 20 grofe Connen mit iPaffer eingenommen

unb- auffer biefen nodj 2, worin IPaffer 3um Crinden beftnblid? roar. Die

(Eajüte tt»arb buvdi iwey Heiljen 2^onnen in 3 (EFjeile getljeilt, in ber ZHitte

fpeifeten toir, auf ber Hedjten befanben ftdj unfere Betten unb auf ber

Cinden bie Betten ber Bebienten. Kaffee unb Ctjee »urben beym fdjönen

lOetter auf bem Derbed in aHerley lagen, Stellungen unb Hidjtungen ber

<ßeftd)ter getrunden. Don 2lnfang voav uns ber lüinb entgegen, fo ba% roir

bis in bie See laoiren mußten; tjier roar er es audj, allein ba er bistjer

uns nur 3u neden gefdjienen, fo fdjritt er nun 3U roaljrett Cljätlidjfeiten

;

er blies fo Ijefftig gerabe Don fjelgolanb Ijcr, ba^ unfer £ootfe, ben roir
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©orljcr ipcislid? in Curbaoen eingenommen l^atten, yi unferm Sdjiffer fogtc:

fjört, Sd^ipper, wit fommen l^ier nicf^t weg, unö icf? fürcfjte,

ba% wit bie 7Xad\t eine ftiefe Köljle bcfommen. IDir befan5en

uns in 5er üjat aud? an einer Stelle, wo feljr uiele Sdjiffe oerunglücfen,

irir tt)en5eten alfo gera5e um \xnb feegelten cor öem IDinbe nadt öem neuen

iPercf, tt>o tt>ir &ie 2lncfcr fallen Hefen nrib iwe\ Xlädt\ti unb einen Cag yx'

brad^ten. Der Jtufentl^It auf öiefer HI^?5e ift »orsüglid) mercfwüröig, öenn

bov öer (£bbe gtengen n?ir auf Ijalbe 2TleiIen um unfer 5d?if fpa^ieren, fd]offen

€erd?en, Secaffinen, fiengen Krebfe mit ben f^änben, lafen JTlufd^eln für bie

Küd^e unö öie Cabinette, unb bey ber 5Iutfj fuljren roir in unfercr Cljaluppe

fpa^ieren. 2Lm (£nbe ber stpeyten ZTad^t ftettte fid] ein angeneljmer Sübirinb

mit ber &>be ein, ber uns in fur^er §e\t roicber erfefete, n?as mir DorI>er

Derloren Ijatten. ^n ber See überfiel uns eine Stille bey einem fo arx'

gcnebmen ^immel, iia% wir, bie roir bey unfercr 2?ei§e nid^ts mit Procenten

ja tl^un batten, cinmüttjig biefen Cag für ben angeneljmfien auf unferer

gan^ Hei§e (galten. Die See n>ar burd^aus perlenfarbig, glatt coie ein

Spiegel, unb gegen lüeften unter ber Sonne fd^icn fte 3U brennen; bie

(Eümmlers unb Secljunbe begleiteten unfer Sd^if unb mürben für biefe €ljre

5ua>eilen mit einer Kugel begrübt; mir befamen aUerley befonbere <5eflalten

oon Cbieren ju feben, unb überall fhinben bie fleinen Krebfe ((ßranaten) in

fSaufen, mie bie 2nücfen in ber Cufft, unb fonnten fid?.

€s modjte etma 6 lUjr feyn bes 2Ibenbs, als uns ^elgolanb 5U ©e«

ftd^t Fam, unb ebe es in ber Dämmerung »erfdjmanb, falj es gegen ben

rotben fjimmel buncfelblau aus. So mie es buncfcl mürbe, befudjte uns

unfer Sübminb mieber, unb mir mürben siemlid] fd^nell nad? ber 3nful ge«

trieben, Dor meld^cr mir bes ZTad^ts smifdjen u unb {2 bie 2tncfer fallen

liefen. €ine I^albe ITTeile etma Don ber 3nful liegt eine (Eonne, bie Porbey«

fabrenben megen eines 5«If^n5 3U mamcn, ber gerabe bey üjr liegt. <£m.

iPol^lgebofjren merben es oljne mein €rinnem glauben, ba% mir Wie unfere

2lufmercffamfeit »ermanbten, fie im Duncfeln 3U entbecfen, sumal i>a uns ujifer

Cootfe nod\ am Slage ersäljlt Ijatte, ba% oor nid^t gar langer 5^it ein Sd^if

babey 5U (ßrunbe gegangen märe. Paffagiere unb HTatrofen legten fidj über

bas Dorbertbeil bes Sd^iffes I>inunter unb fafjen bamad]. ^dti flunb I)inter

iljnen unb falj il>nen über bie Kopfe meg unb l^atte bas (5lücf fte suerfi 5U

fet>en, unb rief laut: liier ifi bie (Conne! Der Steuermann, ber fte gleidi

barauf audj fal>, mad^te eine geringe IDenbung, unb mir fbrid?en ©orbey, ba%

es eine €uft mar ansufeljen, IDas mir biefe Had^t t>or5Üglid; mercfmürbig

mad^te, mar bas Ceud^ten bes Seemaffers, bas \di nod} nie gefeiten l^atte.

<£& maren nid?t etma einzelne 5""*J^n ober fdjnell rorübergelsenbe fd^toadje

^li^, fonbern ber Sd^aum ber lüellen fd?ien DÖllig ju glüfjen, meldjes, ba
10»
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tiefer Weücn iinjäl^Hg oiclc traren, ein 5<?Mcnt)er(J »orftcHte, bas it>oI:iI [o gut

voav als dasjenige, weld\e& 6ic JIrtillcriftcn 3U ^annoDcr abbrennen roerben,

iDenigftens n?ar es für midi angenel^mer, fo [efjr id] aud] fonft 5euern?ercfe

Hebe, nrib \d\ fcnne öen <5efd]macf üon fin?. IDoI^IgeboF^ren un5 öem gansen

Kleeblatt fo gut, ^a% \d\ vcoiil fidler bel^aupten öarf, Sie »ürben gegen mein

^euerroercf gemi^ alle bie ^errlid]feiten ber Slrtilleriften gern entbel^rt tjaben.

3d? Iie§ einen €imer doH Ijerauf Ijolen, unb fo toie xd) bie ^anb in bem»

felben bewegte, leud^teten bie fleinen IPellen an oerfdjiebenen Stellen, n?ie

fid] ol^ngefälir ein fd^icf auffaüenbes Cidjt in benfelben absubilben pflegt.

Der beyfommenbe Krug ift aus ber feurigen Quelle »on mir gefd]öpft

;

idi übcrfenbe il^n gleid], »eil bod? bas lOaffer etroas bis gegen tm fjerbft

in bcn Krügen verlieren fönte. £eud]ten »irb es vooiil fd^toerlid^ mel:jr, ba

felbft bie See nidit bey allen IDinben leud^tet. ZHid^ foll »erlangen, voas

€tt). tDoI]IgeboI^ren ju bem (Se^dimad beffelben fagen. Kaum toar ber Cag

angebrod^en, fo frod] id\ auf bas Derberf, um nun bie rpal^re <5eftalt ber

3nful 3U feEjen, r>on roeld^er xd] mir nad^ bem IDenigen, roas id^ ben Cag

3UDor baoon gefeljen I^atte, allerley Silber formirt l^atte. Die rx>al\xc (ßeftalt

berfelben übertraf aber alle Dorftellung felir roeit. Die gansc 3nful beftel^t

aus einem rotljen feljr »erljärteten IHergel, ber mit n?ei§en 2tbern burd^Iaufen

ift. Sie ragt nadi 2tusfage ber £eute 30 bis ^0 Klafter über bie ®berfl[ädie

bes JPaffers I^ercor, Die oben auf ber 3"[i^I beftnblid^e €rbe ift nid?t piel

über ^ 5u§ bicf. Die IHenge ber 2Tienfd)en ift für ben fleinen ®rt fel^r

gro§, 2IIIes trimmelt ©on Kinbern, beren toir oiel gans naJenb geljen fallen

;

fie fdjtoimmen mit einer fold^en 5ertigfeit, als 'xd\ rxod] nie »ortjer gefeiten

Ijatte. 5ür 3 (ßrofd^en, bie xdi einem ^xxrxQdrx pon \o ^aiiterx fd^encfte, fd)n?amm

et eine siemlid^e StrecFe in bie See Ijinein unb feierte ftd] im IDaffer um, fo

ba% bie beyben 5ü§e nur allein 3U feigen tt>aren
; plöfelid] überpur3elte er ftd^

roieber, n?ie ein (Tümmler, unb fam mit bem Kopfe I^erpor.

€ine befonbere tHübigfeit, bie xdi bey biefer Xüitterung cerfpüre, erlaubt

mir nid^t, roeitläufftigcr 3U feyn. €«>. IDoljIgeboljren roerben bie Derroirrung

entfd]ulbigen , womit xdi I^ier pielleid]t unbeträdjtlid^e 5ad\exx er3ätjlt liabc.

3d] fefee nur nod\ biefes Fiin3u, ba% wxv auf ber Hücfrci§e einen günftigen

aber liefftigen tDinb Ijatten, fo ba^ wir in 'k^ji Stunben {o beutfd^e JTIeilen

5urü<flegten. Ttid^t ber Sd^aum, fonbent bie flaren IDellen fd]Iugen 3utDeiIen

in bas Sdjif, unb feiner voxx ben paffagieren, als xdi unb f^err 5<J"öre,

tDaren auf bem Perbecf. Seefrancf finb gewefen: f^err Lieutenant 2?önne,

f^err 3f^nbart, fjerr Don IDerfebe, alle Sebienten unb bie Kodein. Künfftig mebr.

f^err Hifolai Ijat mir einen fel^r perbinblidjen Brief gefd^rieben, worin er

midj 3ur JTlitarbeit an ber allgemeinen Deutfd]en Bibliotljecf einlabet; er über«

Iä§t es mir, felbft ^^d^ U"^ Honorarium 3U beftimmen. Die Urfad^e, bie er
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angicbt, '\% w\e mid? öüncft, fcljr natürliij unö Dcrnünfftig ; er fogt nämltd;,

er irünfd?te gern alle öie beflen Kopfe in Deutfiilanö 3U 2Tiitarbeitem 5U

t^ben. 2d) habe mir aber toegen aüsnoieler (ßefdjäffte öiefe 2lrbeit für jefet

nod> ©erbeten. . , .

82. 2ln Kaltenl^ofer.

[Stabe, 20. 3nü ^775.]

ZHein roertljejler 5r«un^,

TXm ©ergangenen 5r^a9« !>«" icl) ©on einer Heife ©on 8 (Eagen nadi

5er 3nfttl ^elgolanö, ermübet, ©on öer lieben Sonne Ijalb geröjiet, mit ous«

gefabmem JftTunö, übertl^ertem Kleiöe unb einem (Serud? ir>ie ein getrocfneter

SdjoUe glücflid? surücfgefommen. 3d) Ijabe 6 Krüge Seeroaffer bey mir,

aus ber reinften (Quelle, unö ju einer 3«it gefdjöpft, ba es eben bey einem

5übi©in&e fel)r tjerrlidj Ieud]tete. €inen Krug tjabe ii? fd^on gefiem an

fJerm 5i>eml>agen abgefd^irft. 2IIfo nun toerben Sie es aud? 5U [d?mecfeji

befommen. 3bnen ©on &er 3"fw^ ^i"^ 23efd^reibung 5U mad^en ©erfpoljre id^

bis 5ur erfien Pfeife (Eobacf, öie id? ipieber an 3l?rem lüad^sftocf an$ünöe.

Sie ifi in allem Setradjt fetjensn^ertb. 3*^ k<^b^ ^Y bi^er <5elegenbeit

<Curba©en, unö, auf öer Dänifdjen Küjie, (Slüdjiaöt befudjt. ^m ganzen

tt>ar uns öie IDitterung günjttg unö öie ganfee Heife angeneljm (Einige

bittere Stunöen, öie roir l^atten, öienten nur Öa5u uns &ie angenetjmen bejio

fd^madbaffter 5U mad^en. 2Iuf 5er ^inHeiB« Ijatten mir eine fo blande See

unö eine foId?e Stille, 5a§ t©ir, um nur etu>as fortsufommen, ru&em mu|len.

I>ingegen auf öer ^erHeiße blie§ ein fo öerbes IDinöd^en aus IDejten, 5a§

n?ir einmal in 4^'^ Stunde 10 211eüen $urücflegten. Die IDeHen fd^Iugen

öabey offters über bas Deröecf un6 ICifd^e unb Stüljle purselten über ein«

anöer. Don 16 Perfonen, öie außer öem Cootfen auf öem Sdjiffe n>arcn,

befamen 7 öie Seefrandljeit. 3"^ k<'^ aüerley Steine, Hlufd^eln, Cljiere

und Pflanzen mitgebrad^t.

^dl tt)ünfd?te feljr an 3^?*'^ Spaziergängen in bcn (5arten Cljeil

nebmen 5U fönnen, um fo mebr, 6a id? 3^"^ nunmet>r öas aufrid^tige (ße-

ftänöniß tijun fan, 5a§ es mir in meinem Ceben nirgends loeniger gefaflen

hat als tjier. 3^ glaube, id? toolte in Dransfelbt ©ergnügter lebett Das

gemeine Pold ijl Ijier faul, öumm und grob, bas bisgen Handel, nxis fie

Ijotten, ©erlieljren ^e nadj unö nad^ ©ollig, $ur grofien 5r*u5« 6er ^am«

burger, unö eine elendere Polisey fenne id? nid]t. Die meiften Domeljmen

finö nidit ©iel beffer. Um alle Kleinigfeiten n>ird fid? befümmert, unö alles,

was man t}ört, übel ausgelegt. £s n>ei{t t^ier fafi befiändig ein unangenet^mer
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IDinb, ^cr 5un?cilcn [o mutl^rDillig fd^erst, öa§ nicf^t allein öic 2nä5d|cn il^re

JTlüfecn unö tet Bürger feine perücfe, [onöern fein Vadi risquirt. Der Waü
iji allerbings fefjr angeneljm, aber öa geljcn öic obertoätjnten Ceute brauf,

aud] öer Spaziergang nad\ ber €Ibe träre fd^ön, toenn ber IDinb nicf)t

ir>äre. <£s giebt audj suroeilen fd^öne dage, fie fmb aber feljr feiten, »iel«

Icidjt it>cU jte bic Ceute nidjt wertlj finb, bcnn über anbre räfonniren unb

fpielen fan man beym 2?egentt)ctter unb IDinb aud^, unb bas ift bod? alles

toas bic meifien tljun. €in paar Proben mu§ \di ^l}nen bod] geben: 3d)

fagte einmal, ba es 8 Cage geregnet I^attc: mein 53aromcter »äre geftiegen

unb tt)ir Ijätten nun f)ofnung gutes IDetter 3U befommen. Den folgenben

Cag regnete es aber nod] jtärcfer, bicfes bvadite einige Ceute fo auf, ba^ fie

fagten: fte möd^ten nur roiffen, roas id] Ijier roolte, xd\ trotte fönnen n^eg»

bleiben, anftatt Ijieljer 3U fommen unb bie Ceute irre 3U mad^en. 5um (ßlücf

»urbe es ten 2tcn Cag gut unb blieb, 8 Cage roenigftens, siemlid) Ijeiter,

iDoburd] fie n?ieber befänfftigt toorben fmb.

Den 2tcn Streid^ tjat mir bcr (ßeneralfuperintenbent pratje gefpielt,

biefer 2Tlann erroartete cermutl^Iid) , ta% xdi bey meiner 2lnfunfft 3U ilim

fommen unb iljm bie geweyljte 5öuft füffen toürbe, \d\ tljat es aber nid^t,

roeil \d\ nid)t einfal), warum id^ es tljun folte. Diefes naljm er übel unb

xodt fid] besa»egen auf folgenbe 2trt. Dieterid] fd^idte iljm mit einem Paquet

23üd^er 3ugleid? ein 73ud\ an midj, mit ber 23itte es mir bodi 3ufteIIen 3U

laffen, biefes 23ud? n?aren bes Pater fjells Ephemerides, roorauf id] fd]on

fo lange »ergeblid? geroartet I^atte. Xl\xn I^ätte ^err pratje ja bas Sud] an

meine 23efannten fdjiden fönnen, bie es mir sugeftellt Ijaben roürbcn, ir>enn

einmal fein bummcr Stolfe nidit erlaubte es mir grabe 3U 3U fd^icfen. 2iber

ttein, er fd^idte es oljne toeitere Umftänbe rcieber 3urücf nadj (Söttingen,

oljne ctioas iiabc^ 3U fdjreiben, fo i>a% idi über biefen Spa% bas Sud] um

W Cage fpäter erl)ielt. 31^ ^<^ nxdit abfd^eulid?, ober red)t (Seneralfuperinten«

bentifd?, n?oItc id\ fagen ? 2tber bas fdjroöre idi iljm feYerlid?, tt>enn id] mid\

besrcegen nid]t räd^e, fo foU fid] nie jemanb toegen etroas gerod^en f^aben.

2tnberc Streidje rr>iü id] gar n\d\t einmal erroäljnen. Sagen Sie aber bod?

nidjts in <5öttingen, benn es ftubiren bort toeld^e aus Stabe, unb roenn mein

Urtljeil roieber Ijieljer fäme, fo risquirte id] ir>ürcflid) ettoas unangenelimes.

Sie toerben baraus feigen roie aufrid^tig meine Derftd^erung feyn mu§, ba%

id\ iDÜnfd^e toicber einmal bey 3ijnen in ^iivem (Barten feyn 3U fönnen, ja

tcenn nid)t meine (ßefdiäffte midj meinen ^uflanb »ergeffen mad^ten, fo

iDÜrben biefe IDünfd^e fd)on längf! bey mir ein fjeimn>eFj oerurfad^t Ijaben,

2Tlir fieljen bie ^aare 3U Berge toenn idi baran gebende, ba% mein Sluffent»

Ijalt fid? nod\ leidjt auf etlid^e ZTlonate I^inaus erfhrecfcn fan, tt>eil bie

lüitterung Ijicr gar ju »eränberlid] ift. €s foU mid] feljr verlangen , t»ie
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mir bxe neue Probe gefallen wirb, id; glaube gen>i§, fte n>ir5 fid) gut ousnei^men.

H?enn fii? öie (Sraöationen 5es Sd]attens m einem SiI^e öurd) Strid^e, ^ie

nad} einer etnt$tgen Hiditung ge$ogen ftn5, erl^alten laffen, nxtrum troQen

iptr es nid^t tljun? öey (Segenflänöen , wo biefer (Sraöationen fclir oiele

jinb, mu§ freylidi öer KünfWer nod^ sojeverlev, ja gar ^reYerIey Hid^tungen

bey feinen Strid^en gebraud^en, unö bod\ Ijot man fd^on Kupferfiid^e mit

5tguren, a>orauf öurd? eine einsige (5attung paralleler Cinien alle (Sraöationen

öes Sd^attcns erljaltcn meröen. 2^ öer Dres&ner (ßaderie befinöen ftd?, wo

id? nid^t irre, einige. Beym ZTlonöe, folte idi bencfen, gienge biefes am aller»

erflen an,

Ceben Sie rooljl, unö fdjreiben Sie mir fo offt Sie fönnen, idi lefe

31>re Briefe gar ju gem. ZITeine gefjorfamfle €mpfet{Iung an Dero njerttj«

gefd^ästes fyta% nnb ^errn Profeffor ZTTeijter.

2in öer öeföröerung öes fjerm JlTagijier Pieljl, »oron id] fd{on öurdj

bve Seitungen benad^rid^tigt morgen wox, ne(;me id; 5en aufrid^tigflen 2In'

tljeiL Vüvdi eine fold^ Verpflanzung fäd^jtfd^er (ßenies an ben ®ber Hbein

»irö enölidt &ie Sarbarey aus jenen (ßegenöen perördngt ujeröen fönnen,

tt>o fte ftd? bisher bey Ijerrlid^em Hbeinroein öie SouteiHe 3U * (ßrofd^en,

öen 5er (ööttinger mit X2 besaljlen mu§, nodi immer gütlid? ttjut. 3»^ ^^^

ebenfalls bey <ßelegent)eit iljm meine i£mpfet;(ung 3U oermelöen. Caffen Sie

fid] Don iljm einmal eine Sefd^reibung oon öer €age bes BaumljauBes unö

bes 5ortiftcation5^au§es mad)en, un5 bann öencfen Sie öabey, ba% idtt auf

bem erfien etlid;e Ijalbe (Eäge unb auf bem lestern mit ^erm Profeffor

(ßiefefe einen öer fdjönften Sommer ZTTorgen öiefes 3<^'^5 5" gebrad^t ({obe.

IDiffen Sie n>arum idj 3^"^ öiefes ratl>e? Sie follen mid) einmal ein

Sisgen beneiben, benn xdi armer (Eeufel mu§ Sie Iciöer 3U offt jest be«

neiöen, toenn id] an 3^ren (Sarten, ^kte Hul^e unö 3^*^^ ireube surücf bencfe.

3dl bin 3^r

aufrid^tiger 5r«wn5

<ß. <Z. Cidjtenberg.

83. TXn Cljriftop^ ^riebridj Hicolat.

Stab« bcn 20»i:i Julii 1773.

^od]€öeIgcbotjmer

infonbers ^od?3ueI]renber ^err.

€tt>. ^od]ebeIgebol)ren gütiges Sdjreiben traf id? bey meiner Snvnd»

funfft Don einer fleinen See-Heifee 5U ^aufe an, unb biefes ifi bie Urfad?e

n>arum id? es erft jest beantirorte. (£s ijt mir eine befonbere S^eubc ge«

n?efen por einiger §cit Don ^erm 23oie $u oemeljmen, unb nun aud? oon
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3I?ncn fclbft 3U Ijörcn, 6a§ 3Ijnen öic flcine Sd^rifft nid)t ganfe mißfallen i^at

Der ScYfaD eines fo grofen Kenners unb 2netfters in öiefem 5acf? toirb

fünjftig für mid? öie gröfte Aufmunterung feyn. Perfcf)ie5enes was €».

fjod^ebelgeboljren nid^t gefallen iiahen wivb unö fid) im ZHanufTript in meinen

2lugen nod? fo siemlid? ausnaE^m, fam mir felbft abfd]culig cor, fo halt id] es

gebrucft falj, ^dt «?eröe midj Bey fünfftigen 2lrbeiten beffer in ad)t netjmen.

5ür öie geneigte ^eforgung bes Drucfs öancfe id] 3Ijnen ergebenft

un6 ertoarte mit Segieröe bie (ßelegenljeit <£w. .Ejodjeöcigeboljren meine <£t'

fenntlid?feit öafür be3eigen 3U fönnen.

Die »ielen (5e[djäffte von aUerley 2ltt, mit benen idi jest überijäufft bin,

erlauben mir nid^t einen ZTiitarbeiter an ber 23ibIiotljecf abgeben 3U fönnen.

3d? erfenne aber öie mir burd] öie 2tuffor5erung ba3u roiberfaljrne €Ijre

mit öem ergebenften Dancf, unö ipcrbe, fo baI6 id^ einmal lieber einer größeren

Hulje genießen fan, fo ©iel es meineKräffte erlauben, mit oielem Dergnügen

ta3u erbötig feyn.

3d| empfeljle midj <£w. ^od^iEbelgebotjren geneigtem 2tnbencfen unb

perljarre mit DoIIfommenfter fjod]ad]tung

Derofelben

ergebenfter Diener

<ß. (E. Cidjtenberg.

8^. 2ln Sd^crnljagen.

Stabe, bcn 26ftcn 3"^» 1773.

^r €tD. IDofjIgeboljren Seforgni§ unb Seyleib ftatte idj ben auf«

ridjtigften Dancf ab, cermutljlidj unter Dero ganzer Sefanntfd^afft ber €rjte,

tcr fid) für eine ConboIen3 »on biefer 2lrt eigenl|änbig bebancft. 3^ k<^^^

ben 2irticfel nidjt felbft gelefen, benn''id? befomme nur bie neue 5«itung,
Ifabe aber baoon geijört.

fjerr Cieutenant oon ^eüe mutljma§t, ba^ es ein geujiffer, Ijiefiger

©brift ©eranftaltet I^abe, um ben Cljarmanten einiger unter ben ^elgolanbs«

faljrem einen fleinen Sd^recfen ein3ujagen, benn flein fönte er fjier nur

feyit, »eil fold^e ZTeuigfeiten Ijier geroi^, a»enn fie toa^v ftnb, eljer befannt

roerben, als fte an ben Sefeer in Hamburg gelangen. 2Tii§lungen aber ift

ber Streid? in allem 23etrad]t, inbem wxt 2\ Stunben eljer als bie Leitung

Ijier angefommen finb.

Die Helation »on bem bey bem ^^uerwerrf DorgefaÜenen Unglücf \{ai

xnxdi red?t fdiaubern gemad?t, fo tt>ie 2(ne, tenen id? es er3äl]le. Der Oorfall

ift gar ju fdjredlidj, unb id] fan »ürcflidj oljne meinen Kopf 3U Ijalten faum
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^aran 5«n<fciu 3ii möcf^tc woi^i vot^en, ob Bcy 5cm 5«ucm>crcf auf 6cm

IDaffer nid?t bod\ »ieöer Ijeimlid? Damen su^cgen gctoefcn jinö. ®öer l;aben

fte bas <ß«Iübt>«, nid^t irieöcr bey äljnlid?en (ßdcgcnljcitcn 5U crfdjetncn, crfl

getfyxn, nad^dcm 5iefc5 aud? abgebrannt getocfcn i^?

©bfcrptrt Ijab« \d\ nunmcljr einen (Cag unö 3n>ev Vläiite, vmb m
poriger Hacfjt einen febr I>errlid^ Horöfcffein gefeiten, öer über 130 <6rai>c

öes f^orisonts einnaljm. Was mir befonöers babey »orgefommen iji, tt>ar,

ba% bk auffaljrenöen Straljlen jtij afle, ficf? felbfl parallel, oon 0jlen nadj

lüeflen betx>egten, n>enn jie nämlid? eine Ben>egung l^atten, ober roemt fte

breiter touröen, es aüemal nad? IDefien 3U touröen; aber tt>enn in iljrer

Zlälte neue entfunöen, öiefe audj aüemal auf iljrer rt>efilid?en Seite ent«

ftunöen, unö bod> Ijatte öie buncfle IDoIcfc, öie itjnen allen gleid?fam sur Bafts

biente, eine fetjr langfame ^en>egung oon IDeflen nadj (Djlen.

Hun ipieöer ^twas aus &er ^elgolanöer Heife. 2ln bem JTlorgen, ba

es fo Ijefftig «»eljete, fuljren rrir aud? an bev berüd^tigten Stelle oorbey, wo
fo mand?er el>rlid|e Hlatrofe fein Ceben gelaffen Ijat. IDir liefen fte etn?a

fo roeit, als öie Sult oon <£w. IDoIjIgebobren IPoI^nung entfernt i% auf öer

Seite liegen. ZTTan nennt jic öen Kälbertans, unö eine Stelle in 6er €Ibe,

nid?t »eit oon (ßlücffta&t, wo bas IDaffer in einer beftänöigen "Bewegung

feyn foll, a»o es aber geraöe su &er ^eit jhlle ftunö, als wir porbey feegelten,

bat öaoon öen Habmen erbalten.

2Tlan fann fidj ZTid^ts fürdjterlid>er oorftellen. Die IDellen, bie an

b'xe oerborgenen Klippen un& Sän&e anfto§en, jteigen in aüerley Hid^tungen

als ein nvifcr Sd>aum in öie fjolje, toeld^es in einiger Entfernung ausfielet,

als wenn eine ^eerbe »eifer "Häite feljr mutljipinig buvdi einander fprängen.

«fs ift mir gefagt troröen, ba% ein Sd^if, roenn es 5ortI^in su jtfeen fäme,

gleidj auseinander gienge. €s ftnö por nidjt gar langer 5*^* tpieöer iwey

Sd)iffe darauf gcratl>en, »opon nid?t eine Seele i^at gerettet toerben fonnen,

aud? öie Seifo mit 26 Cootfen aus ^elgolanö, öie, »ie jxdj €rp. IDotj!«

geboi^ren pielleid]t nod? aus bev Leitung erinnern »eröen, perloren gieng, ifl

in jener <6egen6 umgefommen.

Su (£ufl>apen fefete id^ mid^ bey siemlid^ Ijoljen lüeüen in ein fleines

Soot mit einem Seegel, unö sipar blos öestpegen, tpeil id? pom Stranöe ge»

fel^ Ijotte, ba% ein äl^nlidjes mit ein paar paffagieren fo geiporfen ipurbc,

taß man es einmal auf bev Spi^ einer IDelle erblicfte unb bann wxebex

auf einmal Hid^ts als bie Seegel 5apon fab. Die Ceute mod?ten ipol^l bas

Ding Ijunöertmal probirt baben unö tparen gans gleid^gültig öabey. €y,

5adjte idj, fo »ill id? es einmal perfudjen; bas wäre ja fonöerbar, tpcnn

ein fold>e5 Ding untergeljen folte, blos ipeil €iner 5arauf fi^jt, 5er fid{

beimlid] öod^ ein bi^djen furd>tet, öaöurdj »irö ja bas Boot webex leidster
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nod) fdjujcrer. 3"^ f^^9 <^^^ ^lücflid) Ijinuittcr unö hefam uadi Had^folgcr.

IPir rpuröcn allcrbings Dort öicfcm Springer n\d\t rocnig gctoorfcn, un5

unferc am Sorb öcs großen Scf^iffs gebliebenen Kompagnons fönten uns

yxweiUn gar nid^t fel>en, fo n?ie id? öie obigen Paffagiere, allein xdi ftieg

audj Ijier n>ieber mit 6er gemadjten (grfafirung Ijeraus : (Es fielet gefäl^rlid^er

unb fcf?tDerer aus, als es ift Die (ßefiditsfarbe €ines unter uns fieng 3it>ar

an, etroas in bas Citrongelbe 3U fpielen, es gieng aber bod\ nodi gut ab.

3d) mu§ gefteljen, 6ie I^efftigen furfeen Sd^roancfungen eines fleinen Soots

finb mir nid^t fo Dcrbrie^lid] , als öie langfamen unö majeftätifdjen eines

großen Sd^iffs, bey öen erfteren gerätl^ man leidet in ein £ad]en, aber bey

ben lesteren feljen fid? öie paffagiere, gleid^fam roic begeiftert, einander an

unb ir>iffen nidit, tcie tljnen gefd?ietjt, uni> wenn man einmal fo a»eit ift, fo

tl^ut man am beften, ba§ man 3u 23ettc geljt.

So eben fdjiägt es 8 Utjr bes ZHorgens, unö idj mu§ nad\ öem

Observatorio geljen. lüenn idi 3^"^n erft einmal ersäljle, roas mir oben

auf fjelgolanb pafftrt ift, fo loeröen Sie geroi^ lad^en, benn ba iiat [xd\ ein

tJorfaü ereignet, ber roieöer ein erfter für midi in biefem £eben geroefen ift,

unb \d\ jnolte mir njoljl einen sroevten fold^en »erbitten, sumal roenn bie

ZTebenumfiänbe toeniger ergöfeenb feyn folten. 3" meinem näd^ften Sd^reibcn

njerbc id) 3^"^" ^i" Brouillon baoon überfenben, ausmalen roill il^n, roenn

\d\ einmal bie €fjre iiaben n?erbe, <£tD. lDol)Igeboren perfönlidi auf^

SUtDarten. ...

85. 2ln Dicteridj.

[Stabe, (Hnbe 3nU \773.]

NB 3^ "idjt gleid] laut 3u lefen, aber gleidj mit ^erm 23oic barüber

3U communiciren.

£ieber Vkttxdi

Ums ^immels roiHen roerfe bem IHann fein JTlanufcript nid^t oor bie

5ü§e, u>ie Du fagfi. Sonbern fage, Du roolteft es aufferl^alb bruden laffen, »eil

Du nid?t glaubteft, i)a% es rr>egen ber an3üglid]en IDörter 2i r f d] unb bergleid^en

bie Cenfur paffiren toürbe. 3^ tt)in es felbfl brucfen laffen unb 3a»ar mit einer

Dorrebe unb 2Inmercfungen, Du muft iljn nur mit allerley Pertröftungcn liin

I^altcn. Das foH gett)i§ ctu?as 3u ladjen geben. 2Iber nun taufenb«

fad]es Stillfd^roeigen; folte aber ber 3"^« \<^Q^n, i>a% idi ber Der»

faffer toäre, fo mu^ es iljm emj^Iid] ausgerebet roerben, bcnn xd] »erbe es
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nie, nie etngcjlcljcn unö lieber alles öaran fe^n. Du fannfi es aufferl»alb

<6öttingen örucfcn laffen unö »ill id» Vir mit i>er nädijten Poji ^as ZHanufcript,

^?orre^e unö 2Inmercfungen $urücffenöen. tCbue es ja, lieber Dieteridj. 0^er

foltefi Du es il^m \d\on irieöer 3urücf9cgeben I^aben, fo felje, ob Du erfoljren

fanft, n?o er es I^ingefd^icft Iiat, öamit öos feinige nid^t etjer i>eraus fommt,

als bas meinige. ^di will im ganzen Sud? fein lüort änöern. €s 5arf

ja nur auf fd)Ied>tes Papier unö eng ge&rucft »eröen, nur ja nid^t in Deiner

Drucferey. Wenn id] jest öie 5«»* I>ätte, fo folte es nun erfl eine red]t

DoIIfommene Satyre u>eröen, aber \di Ijabe feljr oiel $u tljun

<5rü§e mir Ctjrifield^en,

Tlbxeu

Wir fennen uns öodj

üerfd^roiegen, a>ie öos 5tiIIfdjn>eigen felbfl mufl Du feyn. ^err

5oie tt)irö aud? fd?on l^atli »iffen, öer mit öem Deinigen oerbun&en

roeröen fan.

Da§ Du mir tos Ding in einer 2lbfdjrifft perfd^afft Ijaji, ifi ein nxilires

nietfierftöcf pon Dir, Dieterid?. 2luf öer IDelt tt>äre es Dir jest nidjt möfl«

lidj gett>efen mir einen größeren (Befallen 3U tbun.

IDenn id? es red^t beöencfe, fo fommt mir es öodj fajl 5U niedrig oor,

mtd> mit öem Kerl näljer einsulaffen, 5umal öa idj nid^t glaube, &a§ er es

örucfen laffen »in, fon^em Dir es nur gebrad^t bat, öamit Du es mir

communiciren foltefi. Solte er fidj oerlouten laffen, ba% idj es gemadjt I^be,

fo fielle iljn emfUid? $ur Hebe, öenn beireifen fan es &er Kerl nid]t, ber fo

fid>cr ein 53etrüger als je einer unter ben 3wben geroefen ifl IDas mid?

beynol} sum rafenötreröen lad^en gemad^t I>at, ift feine Befdjulöigung , baß

6er Perfaffer 2Tlett«)ürfie aus einer Haudjfammer gefioljlen, unb bie Sdjrifft

einem 3"öenmäbd?en sugefaUen muffe aufgefe3t Ijaben. Der <5ebancfe mit

öer €r3cugung ber IHauIefel, rnenn pijotorin unb bie 3ungfcr (ßumpredjtin

5ufammen fämen, ijl »abriid? nidjt übel, unb n>enn id] in (ßöttingen n>are,

fo fdjencfte id] bem Kerl auf meine €l}re eine ZlTetttDurfi

Du muft nur in allen (ßefeüfd^afften fagen, ba^ id? es I>od?fi übel

näljme, ba% man mid? für ben Perfaffer Ijielte, ba% id? burd? einige IRebcn

über bie 3uben, bie id? nid?t läugnete, ju foId?en Znutl?ma|ungen 2lnla§ ge»

geben. T>a% ber Derfaffer besu)egen ftd? ben Hafjmen pl?otorin beigelegt pp.

(CI?ue biefes ja, unb 3eige biefen Srief gleid? ^errn 3oie an ben id?

iljn 5uglcid? mit rid?te.

3d? roin mid? beftnnen, was mit ber 5d?rifft an3ufangen ifl ^alte

nur ben 3uben immer bin, mit bem Drucf, unb gebe mir umfiänblid?e nad?rid?t.

^erm 23oie fage, ba% mir Zlifolai einen feljr oerbtnbIid?en örief ge«
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fi?ricbcn, ba% idt auf öcr 3nful fjcigolanb einen Scfjottifcf^cn Sdiijfs Capitaine

5inIaY gcfprocf^cn, ber 5en f^errn 2Tlofii)cU nadi Dcutfd^Iattö gcbrad?t unb

6cr fidj bicfcm fjcrrn oiclmals cmpfteljlt, ber HTann fd^cncftc mir 12 Stücf

Ijcrrlidje lüafrclcn. 2Iud? ba§ id? in (SlüJjtabt gcrocfcn fey.

£cbc red^t rcoljl.

$tiil$cDU)e)den

86. TXn ßxkbvid} Cl^riftian Cicf^tcnberg.

Stabe, ben ^3 2tugufi \773.

ZHein lieber 53ruber

Vafuv , ba^ idj Dir rccitläufftig (unb anbcrs roärc es nid]t möglid])

ersälile, »arum idj Dir nicfjt Ijabe [einreiben fönnen, ipill id? lieber gleid? an-

fangen cigcntlid? 3u fd^reiben ; es fönte fonft leidjt fommen, i>a% mein ganser Srief

von foldjen Urfad^en doU tt»ürbe, n?oburd] Du bodj am €nbe weiter nid^ts er«

füljreft, als roas Du fd|on »ei^t, i>a^ nemlid) Dein Bruber Urfad^en gel)abt

I^at, n?arum er bistjer mit feinen Briefen ausgeblieben ift. 3d] liabe bey

meiner Correfponbenfe bisljer, um nur fertig werben 5u fönnen, nadi bem

<5runbfafe perfaF^ren muffen, an alle biejenigen nid^t 3u fd7reiben, pon beren

Bereitroiüigfeit, ben ZHantel ber £iebe über ein fold^es Perfaliren 3U fd^Iagcn,

id| am fxd^erflen überseugt feyn fönte, unb fo fteljft Du woiil, muffen bie

Brüber 3u erft batan. IDäreft Du blos 0ber ^Ippellations-Hatl^ unb n\d}t

mein 23ruber, fo tjätte id) mir »ielleid^t <£w. IDoIjIgeboI^ren in ein paar

feilen 3u geneigtejiem JlnbenJen geljorfamft 3u empfeljlen bie ireyljeit ge«

nommen, fo ungente xdi aud\ fonft 3U ZTel^mung fold^er 5reYl?eiten fd^reite.

Unfer guter Petter Ijat mir feB|r gefallen. Du toirft geljört liaben, was
w'xx für eine furfee €ntreDÜe geljabt liaben, unb fie toürbe toürcflid? un=

erträglid] furfe gewcfen feytt, wenn id] nid]t bie Dorfid^t gel^abt I^dtte an ben

2Tiünbenfd]en Poftmeifter 3U fd^reiben unb iijn 3U erfud^en ben Sievxn tidjten»

berg auf bem offtien Poftroagen fortreifen 3U laffen. €s ereignete jtdj babe\

ein fonberbarer Umftanb ber biefe Dorfid^t boppelt notEjmenbig mad]te. 3d?

»olte, wie Du weift, mit ber englifdjen Kutfd^e, bie 3U 2T{ünben itjren 2ln'

fang nimmt, nadi fjannocer, roeil aber bie perfonen, bie in berfelben oon

ITlünben nadj <5öttingen fommen um nad] f^annocer ober f^amburg 3U

geben, ein Porred^t por benen liaben, bie fid) in (ßöttingen einfefeen, unb

balfcx öffters (Söttinger surücfbleiben , ober fid) auf ben offenen Pofttpagen

fefeen muffen, fo mufte idi, um fort 3U fommen, meinen piafe fd)on pon

ZTlünben an besaljlen, benn bort Ijatte id} fo piel lledit als wenn idj Pon
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Caffcl gcfcmmctt tx>äve. Dtcfcs hatte td? getljan. W&re min ^C5 ücttcm

ZToljmen in 2TIün5cn öcm Pofimcijtcr bcfannt gcrooröcn, fo Mtt« er il^n oer-

mutl>Iid? gefragt, ob er ein Denranöter von mir »äre, un5 »eil er ein

feiner öienflroilliger IHann ift, il^m gen)i§ olsöann öapon gefagt, 6a§ ein

Pla^, in öer (ehr bequemen Kutfd^e, von mir bis (ßöttingen besalilt tpäre.

X>er Detter l^dtte jtd] gen)i§ Ijineingefest, öenn sroifd^n einem pia^ in öiefer

Kutfdje vmb einem auf einem offnen PojhtHjgen Iä§t fid) meines €rad^tens

fo n?enig länger wöi^lm, als 5n?ifd>en einer nxlfd^en Jahnen Pafiete un5

einem 2iepfelbroi>tgen, un5 fo t^ätten roir uns gnau fo lange gefprod^en als

es Seit fofiet oier Hä^er su firmieren, unö oier Pfer5e aus unö oier ein«

jufpannen. So fam er aber mit öem offnen Pofhoagen, öer aber leiöer

audi an tiefem (Eage ungetpol^nlid] fpät ein traf. Dod^ ftn5 wk einige

Stunden sufammen genjefen. Sein 23etragen unb geäufferte (ßefinnungen,

3lnjtan^ unb alles übrige haben mir feJjr gefaflen. ^d> Ijoffc, er foll allen

feinen Derroanöten €bre mad?en. Sisl^er ift feine 2IuffüI>rung feljr gut ge«

tt>efen, idj tt>ei§ biefes aus ben Ztadirid^ten einiger pon ben Sd^u^eiftem,

unter beren ®bbut id> ibn öort 5urücfgelaffen habe. Ctroas Ijabe \d] an

ihm bemercft, wogegen id^ aud^ damals bey unferm <£affee fd>on etnxis

fprad?, nemlid^ eine grofe Heigung su Sprad^en, unö aud? eine Ueberseugung,

\>a% es feljr nü^id? fey, »iele Sprad^en 3U lernen, tiefes mu§ er ja nid|t

tbun, n>enigftens loeröe id? ihm nie basu ratben. €s ift öer gra^ejte IDeg

ju ^em ex omnibus aliquid, öer nur genommen n>eröen fan. IHeine

ZTleinung »dre tt>enn er fein Jus unö öie ^iftorie grünMid) fiubierte, öas

fadeln lernt fid) am €n^e feljr leidet, jene Stuöien aber traben i)eröru§Iid>e

Seiten unö ftnb polier Sad^en, &ie nid>t mel^r I^afften, wenn man über ge»

a»iffe 3al)re hinaus ifl €ttt>a5 3ur €rquicfung pon öen fjaupt Sprad^en 3U

erlernen, unö toas man, wenn öer Perftanö erft feine 5orm I^at, leidet 3U

einem (ßraö pon Doflfommenlieit erroeitert, öie öer Sprad)(ßecf nie erreid?t,

ifi aüeröings nü^Iidj. €r mu§ es nur nid^t auf öen 5wfe treiben, öen \d\

lei&er faft öen <ßöttingifd?en nennen mögte, n?o es in allen rjäu§ent pürfd>d)en

giebt, öie an einem 2lbenö im (5rav, HTetaftafto, Chaulieu unö (Songora

lefen. 2Tlofer, nad? meinem Urtheil einer 5er poDfommcnflen JTlänner, unö

pon öeffen (Seift unö fjers id] ^ir einmal 3U einer anöem S^^ ^^k^ \aqen

wiü, I>at aud^ öiefen 2?atF> feinem Soljn gegeben, ob er gleid] felbfl Büdner

in 5en meijtai €uropäifdjen Sjpvad^en Iie§t unb im englifdjen eine ungerooljn«

lid?e Stärcfe Ijat, aber öiefes hat er erft nad>her getl>an. IDenn man feine

21Tutterfprad]e, latein unb fransöfifd] perfteljt, fo lernen ftd?, n>enn 3U mal ein

etwas pl)iIofopI)ifd?er (ßeift öaju fomt, bie anbem gett)oI>nIidjen Sptad^en

unglaublid] baI5, ohne über &en verbis irregularibus un& öeren Conjugation

öie hefte geit 5U perliel^ren. Das englifd^e foH er in meiner (ßefeafdjafft
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unö von mir fclbjt, in feinen 2iben&ftunöen, lernen, wenn idj nur erft n?ieber

3urücf bin.

2ftun caxdi etwas t>on Stabe, wo idi nun fd^on [2 VOod\en lebe unb

nod\ oielleid^t 8 leben roerbe. Dav 0rt ift fleiner als Darmftabt, unb a»irb

r»on einer groben unb abergläubifd]en Hation ben?oljnt. X)ie meiften glauben

im €mp, id? fey t>om König I^iet^er gefd^icft, »egen ber Dielen ttaffen ^aiiva

mit ber <£rbfugel eine Fleine Deränberung »orsunel^men, unb ^a% bie (ßeifter

bcs Had^ts 3u mir fämen, »eld^cs midi I?i«r i" ^iu^n fold^en Huf bringt,

^a^ xdi bas (ßefpräd? ber Stabt unb bes ganzen Canbes umljer bin.

Die Stabt liegt etn^a fo ujeit r>on ber <£lbe, als Beffungcn von Darm»

ftabt €s füljrt ein angeneljmer Spaziergang baljin unb vocnn man nid]t

geljen K>iU, fo fan man aud\ yx IDaffer für { gutengrofdien in einem

nieblid^en 3oot Ijin fommen. 'Die (Elbe ift ba eine 2Tieilc breit unb be»

ftänbig »oller Sdjiffe oon allerley Hlationen, bie nadi f^amburg ober r»on

i>a 3urücf in bie See gelten. (Segen über fielet man bie frud^tbare Küfte »on

bem Dänifdien fjolftein. Xlad\ Hamburg fomme idj alle Cage für ^ gute

grofd^en toenn id\ w'xü. 3d] I^abe mid) i>a neulid] 4^/2 Cage aufgel^alten,

unb mu^ 3ur (£I^re unfres feeligen Detter fidljarbts befennen, i>a^ \d\ nid\t

geglaubt iiabe, i>a% in Deutfd^lanb ein 0rt »äre, wo man fid] eine fo »oH«

ftänbige 3bee von bem roas Conbon unb 2lmfterbam grofes iiahcn, mad^en

fönte, als biefe Stabt. ^m fjafen liegt ein (Sebäube, bas bas 23auml^aufe

genannt toirb, mit einer (ßallerie oben auf bem Dad^c, roorauf 3ur)erlä§ig

einer ber fd^önften Profperfte in Deutfd^lanb nadti bem einftimmigen 5^ugni§

aller Heifenben ift. 3d? glaube, ein empfinbfamer Darmftätter, beix man mit

©erbunbnen 2lugen baljin bräd^te unb fie auf jenem Tiadia öffnete, a>ürbe,

roie ber JTlenfd^, bem Cljefelben bm Staat ftad^, ^udungen befommen. 3d?

fan mid? unmöglid) in eine Befd^reibung biefer 2lusfid?t einlaffen. 3d? er-

tt>äljne nur biefes, i)a% man l:junberte uon breymaftigen Sd^iffen, u)ODon

eines allein feinen 2nann in €rftaunen fefeen fan, auf einmal überfielit.

Da liegt i>a5 leidste nieblidje englifd^e Sd]if mit bem fd^arfen Kiel, bem

man feine 5lüd]tigfeit anfielet, neben bem runben unb fd)tt)eren fjoHänber,

ber, um meljr Käfe laben 5U fönnen, lieber etwas fd^merer fegelt, unb bann

fommt ein Sd^if, bas oor rrenigen Cagcn com IDallfifd^fang 3urücf fam,

tt»ie eine Kird^e plump unb fd^mer, mit geflicften Seegeln, über unb über

fd^mufeig, bo liegen Spanier unb Portugiefen unb Huffen, unb in bem Cou«

n>errf, bas in ber 5^nte einem (Seroebe Don Spinnen äfjnlid] fxeljt, flettern

bie ZHenfd^en roie bie Spinnen. JlHes lebt unb roimmelt, ba mirb reparirt,

gebaut, aus unb eingepackt, unb alles n>as waift ift gefd^äfftig. 2luf ein»

mal fiebt man bie Seegel Don einem fold^en (Sebäube »oH a>erben unb unter

einem ireubengefd^rey ber ZTTatrofen Don i>cn benadihattan Sdjiffen geljt
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CS mit einem 3uQ<^t Neffen nrajefidt nicf^ts auf ber €rbe gletcfj fommt, ben

präd>tigen Stroljm Ijinunter, um an&ere Heicfitl^ümer su Ijolen, mit mand^em

armen (Eeufel an Boro, &er beute feinen lesten oergnügten lag gefjabt Ijat

5ür midr, &er bas tDafferfahren un& Seenjefen beynal) bis sur ^Jusfcf^tpeifuitg

liebt, ift ^iefes ein Vergnügen, bas id? aüen Dorsietje unö &as mir (Cbrdnen

in &ie Jlugen bringen fan. 3<» ^^ ^<»^* neulid?, glaubft Du bas »otjl,

tt»ieöer eine Seereige von 8 (Lagen gemai^t, bie mid? aber bod| nur 20 (Eljaler

ettpa fommt. 3d] bin nad? öer Dänifd^en 3nful ^elgolanb I^in geroefen, unb

l>abe ^as Vergnügen getrabt, ^a bie ITellen einmal feljr Ijod? giengen, toeil

id?, inbem bie anbem in ben Setten lagen, immer oben fitunb, fo burdj bie

Öea>egung bes Sd^iffs umgetoorfen ju »erben, ba% id] glaubte, id] gienge

in Stücfen. Krancf bin id\ bie§mal nidjt geroefen, obgleid? mein Bebienter

ftd? bie <5ebdrme faft aus bem Ceibe gebrod^en Ijdtte. 2Ln biefem ZHorgen

blies es fo I>efftig, jebod] obne 5U jturmen, t>a% voit in 1^/, Stunben einen

Il>eg oon [o ZTleilen surücflegten. IDas id^ auffer jnad) biefer 3"fwl "odj

babey für (Eouren gemad^t Ijabe $u ersäljlen roürbe mid? 3U n?eit füljren.

3d? liabe 6 Krüge mit Seeroaffer mitgebrad^t, n?eil einige perfonen in

Iiamiooer unb (Sottingen Cujt beseigt iiaben es 3U Foften. X)u trirft »er«

mutljlid? »iffen ba% bas Seeroaffer bey geroiffen IDinben bes Had^ts leud^tet,

biefc fdjöne €rfd^einung I^abe \d\ bey biefer ial^rt red]t genoffen, wo unfer

Sd^if bas UTeer fdjdumen mad^te, n>ar es als ujenn bie Sonne auf Raufen

pon 5tücfd?en Caljn fdjiene, unb loenn man in bas ITleer fpudte ober piffte,

tt>eld^es beybes faft oon uns allen, ob^ne egard für bie Damens an Borb,

ivrfud^t n?orben ift, fo fd^ien es allemal in bem IDaffer 5U blifeen. 2Iuf biefer

stägigen Heife bin idj oon ber Sonne unb ber Seelufft beynalj fdjnxirfe ge-

worben. IDenn id? bas ^emb pon meinem 2Irm aufftreife, fo ftidjt bie

5arbe ber £tanb gegen bin 2lrm fo ab, ba% man glaubt, idj lidtte ^anb»

fd>ut>e an, ober bie f^anb in eine i>erbünnte quantität succi glycyrrhizae ge«

ftecft. iPieber auf f^amburg unb fjerm Petter €rfljarbt surücf ju fommen,

IDie weife mu% es bem guten TXlann getE^an Ijaben einen fold^n 0rt 3U

perlaffen, unb fid? an ein paar ©berförfters Suben anfdilie§en 3U laffen?

2lber nnirum ift er nid^t grabe roieber surücfgegangen. Sd^reibe mir bodj,

wenn es Dir anbers befannt ift, bey roem er ftd? aufgeljalten Ijat, id? »in

würcflid? bas f^au§ befud^en, »o biefer red^tfdjaffene aber oerunglücfte

(Hanbibat gelebt, unb, »ic idj mid? erinnere geljört 5U b,aben, eine Kod?inn

immer in fein (ßebet eingefd^Ioffen Ijat 3d? werbe in w ^^XQen ober brey

IDodjen wieber Ijin reifen.

€5 xfi biefe HTeffe eine fleine Sd^rifft oon 6 öogen $u Berlin t^rouS'

gefommen, bie betitult ijl: Simonis ober Dertljeibigung jweyer 3fraeliten i>p.,

bie in (ßöttingen feljr piel ^luffeljen gemadjt IjoL Don Einfang Ijielt man
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Käftncni, ^ann TXlidiaelxs für i>en Derfaffer, ob es gUid] rocöcr in ^cm Stil

bcs einen nod\ &cs anbern abgefaßt ift, unö nun [oü id\ es gcfcf^ricben Ijabcn,

blos H3cil ftd] bcr Dcrfaffcr pi^otorin genannt, \xni> Profcffor Die^e suerft cnt«

öccft Ijat, ba§ bicfcs £id]tenbcrg auf bcutfd] fjicfc. 3<^ 03^*6 i"<^t "'^^^

ben ücrfaffcr bcifogcn I^abcn mag, fid? fo 3U nennen, allein idi bin es nid]t,

fo roenig \d) micb fonft aud] bes meiften in bem Süd^eld^en 3U [d^ämen F^ätte,

fo mu^ idi CS befennen. Der Perfaffer ift oerntutljlidi ein geroi^er fjerr ^eibe»

oogel in Higa, ber r>or einigen 3aljren in (Söttingen ftubiert I^at, ein 2TJen[d^, ber

fxd] gen3i§ nod\ einmal in biefem Seid] seigen roirb. Die Sd^rifft ift aller*

bings grob unb geljt 3U roeit, aber bem oljngead^tet finb bod) Stellen barin,

bie Diel £aune unb (Senie oerratljen, vok fein »ernünfftiger läugnen roirb,

unb bod] foUen, id] liahe es nid^t gelefen, fid^ bie frcincffurtlier Hecenfenten

barüber lujWg gemad]t I^aben. Sage mir bod? roer biefe Hecenfenten finb,

es jtnb geroife junge Ceute, bie [xd] burd] eine fid) angejroängtc ^r^ymütljig»

feit bos 2tnfelien geben sollen, als roüften fie was, in (5öttingen fagt man,

Kölbele in 5rcin<JfurtEj unb ein 2lbt)0cat Sd^ulfe i]t Darmftabt fd^rieben biefe

Leitungen, roer ift biefer 2lboocat Sd^ulfe? Den Kölbele fennc xdi »obl.

(Er I^eifet :3al^er.

Die (ßefd]id)te mit ber 2ImfeI ift aUerbings fonberbar. 3^ ^^^^ ^^

meinem lieben (ßöbel i>od\ immer angefetjn, ba% er ftd] einmal burdi eine

2lmfel befannt mad^en tt)ürbe, unb man fan es tt>aljrlid] feiner 2lmfel Der«

benrfen iDcnn fie iljn lieb tjat, er I^at feine beften ^aiixe mit il^rer €r3ieljung

I^in gebradit, unb bafür nie einen Pfennig erlialten, aber befto reid^Iid^ere

5Iecfen, auf f^ut unb ^ofen, bie Pfennigen äl^nlid] fallen, bie er suroeilen nod]

ir>eg flaubtc, roenn unfer feeliger Hecftor uns in bas Staatsintereffe bes alten

Homs füljrte.

Por einigen 2Tlonaten fd^ricb id) einen Brief an berx jungen (Esujein

nad\ ^Tiörfelben, es tt>ar eine 2intrDort auf einen con il]m. Da er mir nid)t

lüieber geantwortet Ijat, fo erfunbige Did? bod^ ja, es liegt mir fel)r »iel

baran. IDeim Du xfyx in einem fleinen Srief fragen roolteft, fo gefd^dlie

mir eine grofe (Sefälligfeit.

Die Königin »on Dänemark I^abe xd\ in Celle fpeifen feljcn unb über

eine Ijalbe Stunbe nur 3 Sd^ritte »on il^r gegen über geftanben. Der

lieben Sd^iuefter 3U gefallen, u?eil fte, wxa xd] toeife, biefe Heuigfeiten intereffiren,

füge id? eine fleine Befd^reibung mit aller Slufrid^tigfeit eines pl^ilofopljifd^en,

unpartfjeyifd^en Srubers bey.

Die Königin ift rxxdit fel^r gro^, iiahey ved]t, toas man ausgeftopft

nennt, alles ift bicf, bod] ofyxe in bas fd7mal3igte 5orftmeiftermäfeige 3U fallen.

3t?re ZHine ift nid^t ganfe frey, unb aus il^ren klugen leud^tet, 3umal fo balb

fie auftjört 3U Idd^eln, ettoas trofeiges bey oielem 5«uer I^eroor. 3^re (SejtditS'
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forbc ifi gefunö ab«r mcljr bla% als rotl^, unö ibr (5eftd)t überl>aupt nid^t

OXIS man fi^ön nennt ZTlan ficl>t Ujr, meiner ZHeinung nad\, TXluÜ] un5

€ntfi?Ioffenl>cit an, öen fie aud] njürcflii] bey iljrer 2irretin»ng geseigt Ijat.

Sic aß mit grofem 2lppetit, un5 I^örte ^em »os gefprod>en »ur&e mit oieler

2lufmcrcffamfeit su, otjne felbft oiel ju fpred?en. IPenn jte nur eine fymb

bev öem effen brandete, fo legte jie fid? ganft nad?Iäffig mit bem andern

2lnn über &en Cifd?. Sie Iad]te einmal ganfe laut, über etroas öas eine

alte T>amc auf fran^jtfd^ fagte. 3d? Ijabe es nid^t Derjian&en, ob id? fonfl

gleid? Späffe unb franfeoftfd? oerfielje. Sic it>ar fel^r jtmpel in einen

I^immelblauen feiöenen Sd^Icnöer gefleibet, unb nur ^Tlittelmä^g Ijod) auf«

gefest. Sie batte öie gan^ ^ext etwas mit iljrem fjolsfd^mucf 3U fdjaffen.

IPas öort perfeljen genjefen feyn mag, Iiabe id] nid?t entöerfen fönnen.

Don ben (Crümmem ber ^änifd^en Heoolution Ijabe id^ neulid) unfern

^erm tanösmann, öen f^emt Hegierungs Hatlj Stür^ gefprod^en, er ifi ©löen«

burgi)d?er Hegierungs Hatl^ geworben, unb l>at midj Ijier unuermutl^et über-

fallen. (£s ijl ein oortrefflid^er ITIann, bem feine grofen €rfaljrungen unb

$um Cbeil traurige Sd^icffole nun meljr bie gefeste (5efänigfeit unb bie be«

fd^eibene ^urüdbaltung gegeben Ijaben, bie immer ben (Kosmopoliten begleiten.

3d? babe lange fo feinen angeneljmen 23efud] geljabt €r erinnerte jldj

Deiner unb bes 33rubers in <5otIja mit rieler 5t^öe, unb er Derga§ über

mid? unb unfere angenebme Erinnerungen an unfer Daterlanb unb 5teunbe

aüe anbere (ßefellfd?afft , barunter £eute nsaren, bie «000 (Cljaler Heoenüen

unb 24 2lbncn soblcn. €mpfcblc mid^ ber Cieben 5d\w€^et , audi ber

5rau 2lmtmännin, roünfd^c il^r in meinem Haljmen ilires oortrefflid^en Soljnes

tt>egen (Slücf unb lebe redjt wob}. tHit fjerm €§njein bitte idj nid^t ju ©er»

geffen. 3d) bin Dein treuer Bruber

<ß. C Cid^tenberg.

^rr Stür^ fyxt mir ausbrücflid] aufgetragen Didj unb ben 3ruber ju

(ßrüßcn. Sd?ide bod? biefen örief bey (ßelegenljeit nad} (ßotija, \d\ tan un«

moglid; aud? bort fyn fd^reiben.

P. S.

IDegen ber 5Iecfe in biefem Brief bitte idi um Vergebung, er i^ oor

ber Stabt in einem <5arten unb Kämmerdjen gefdjrieben, reo ftd} Brieffadjen

nid^t fo gut füijren laffen.

Sdjlüfelid? erinnere idj nodj, ha% id? bisljer fo fonberbare Fata geljabt

Ijobe, t>a% id], glaube idj, jest fd?on bey ber iamilie anfudjen fan mir im

Stammbaum ben Beynal^men bes Ebentl^rers $u geben. Dod? booon

fünfftig.

Cl<M«nbn«> Srirft. I. 11
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87. 2Xn Kaltenljofer.

Stabe bcn 25^JZ 2(uguft ^773

tn«n tr»ertl}cfter ^crr Kaltcnl^ofcr,

Sie fönncn Ijcute frol| fey"» ^«6 3^»^ "^"«»^ Kxipfcrftid) mir fo gefaßt,

fonfl foltcn Sic einmal fold^e Keife von mir bcfommen, t>a% Sie barüber

einen Sd^nupftobacfs ^lecf in 3^!»^^ l'^ftc ^üidirmnQ mad^en folten. Sie [agen

mir toarum idi 3E?nen nidjt fjofers Kupferftidj recommenbirt Ijabe, unb ba*

für bcn mit ber fjaamabel gcfrajten im be la £anbe. 2Tlein lieber

^err Kaltenljofer, ift nid]t fjofers probeftidj ber erfte gen?efen, iien id] 3^"^"

gescigt Ijabe, bamals auf meiner Stube, als roir uns 5um erftenmal megen

ber Stid^e unterrebeten , unb nod\ basu ein «Exemplar, voohey Züayer eigen«

Ijänbig etroas angemercft ijatte? Sie rpolten aber eine anbre JTietljobe

perfud^en, barauf fd^idte \d} 3^"^" ö^" Biand^ini, ber n?ieber eine befonbere

ttlanier Ijat, unb bann nannte xdi 3^"^" ^ß" ^^ ^«J £anbe, mefjr sur (£r«

gdnfeung meiner Dorfdaläge, als jum einfeigen Dorfdjiag, benn bort I^at ber

Kupferfted^er, beynalj mit einer grabe burdjgeljenben £inie, ^od\ etwas befferes

gemad)t, als ber Pater ^cUifd^e mit feinen oielen, unb ba% er es beffer ian,

Jjat er in ber neueren ^tusgabe ber be la £anbifd]en 2tftronomie geseigt,

roo bie IHanier toieber etroas »erönbert ift. 2tber toarten Sie nur, es ift

3l|nen nid^t gefdjencft, n?enn idj nad? (ßöttingen fomme, fo toill id) 3^"^"

bafür Sd^ellfifd^e unb 2Juftern Dorfefeen unb meinen Sallat mit Hliei"if<i?«"^

2le3u?affer (£§ig anmadjen. 3<i? »erbe nun bie Probeftidje an cerfdjiebene

®rte »erfenben unb 3^"^»^ aisbann Hadjrid^t geben.

Da§ ber Yahoo los ift, Ijat mir ^err Sd^ernljagen gemelbet, bem id?

nun toieber melben «?ill, i>a% <£r um eine Penfion anljalten n?irb. 2tber ber

Kerl tjanbelt nidjt übel, fo mu§ man bie 5ai\e ansufangen ujiffen, ein

toeniger feiner Betrüger Ijätte fid? ©ielleid^t ftille geljalten, unb eben baburd)

ftdi ©erbäd^tig gemad^t. 2tber bas ift red^t, es mu§ feine Betrügerey Ijalb

ausgefüljret u>erben. Pielleid^t aber tljut einmal ein 3^faü meljr als bie

5olter, u)ie man fd^on meljr <£fempel I^at, 3d? Ijätte il^n »ol^l fetjen mögen,

toie er t>on Weeni)e fam unb an ber Stelle oorbey gieng, er tjätte mid? aber

nid)t feljen, unb aHein feyn muffen.

freute fd^reibt mir ^err Sd^emljagen oon einer Cragicomifd^en (5e»

fdjidjte bie fid] 3U Darenroalbe, bem Dorfe roobey ber fjannöi>erifd]e (5algen

ftefjt, 3ugetragen Ijot. Dor etroa w ^agen finb bort, roie 3^nen aud? be«

fannt feyn roirb, 5 Stra^enräuber lji)igeridjtet , 'k nemlid? geföpft unb einer

getjenrft »orben. Seit ber §eit fpielten bie Baurenjungen in DarentDalbc

bejtänbig fold^e <£jecutionen, oornelimlid) aljmten fie i>as Köpfen nadi, jte
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fd^Iugen aber cittanöcr tmr (unö bicfcs war fcl^r ocniünfftig) ftatt ber Köpfe

bie Zflü^n lyruittcr. Vot ein paar (Eageit aber folte audti einer einmal 5ur

21btDed?fIung gebencft tperben, es «nr& ein Stricf an einen Saum befefhgl,

^er arme 5ün^cr fommt unter Segleitung sa^yer baarfüfeiger paftoren an,

unö fheg öie Ceiter I^inauf. Die firecution naljm il^rcn 2infang, öer fjencfer»

fned|t begieng aber ein Perfeljen, bas gra&e öem entgegen gefest ifl, öos jn

ix>eilen öie eigentlii>cn f)encferfned?te begeben, ber 3unge »uröe a>ürcfltc^

eröroffelt, ujeil Sd^inöer, l?ern?an&te, Hid^ter, Defensor unö Prediger lauter

Kinöer n>aren, fo wat , elje bie £eute Ijerbeyfommen fönten, bie fiarcf unb

entfdjioffen genug 5ur ^ülfe gett>efen a>ären, alle fjülfe umfonfl 3jl tas

n\d]t eine abfd?eulige (5efdjid^te. Comitragifd? l^dtte id\ fte nennen foüen,

benn unfere Cragicomöbien fangen fidj traurig an unb fd)lie§en fid) lufhg.

Xhefe umgefel^rt; ba man bemt billig bas ganfee für Sirogifcf] Ijdlt, toofür

oud? biefe <ßefi^i?te geljalten »erben roirb.

IDegen bes Seeroaffers feyen Sie niJjt bange. €§ leibet überfjaupt

feine Peränberung, als ba% es burd; bos 2(u5bünflen concentrtrt unb bai>er

faltiger toirb, biefem Umftanb »orsubeugen liabe idi bie Krüge moh} »er»

forcfen, mit teber übersieben, unb ftarcf perpid^en laffen. €5 Ieud?tet freyliii

im Duncfeln nid>t, aber bas tl^ut es caxd\ felbfi, menn es 5U ^aufe ifl, nur

bev gett»iffen IPinben. 3d) i^abe einen angebrod^enen , blos sugeftSpfelten

Krug auf meiner Stube fleben, in biefem beljolt es immer bie unbefd^reiblid]e

KIarl>eit, frifd^?n (5erud? unb (5efd)macf, toie an ber (Qaetie, oiel fdjärfer i^

CS aud? nid>t geworben, b<x id? iljn am fülilfien 51«<J i" meiner Stube jiel^en

babe. Das anbere, bas Sie fofien foHen, liegt in einem guten Keller.

Dor Porgejiem I^itten »ir Ijier einen fetjr I^fftigen IDinb, ber aud}

n?ürcflid? an bem f^aufe bes Ijieftgen fjerm Canbrentmeiftcrs absubredjen an»

fieng. Die Sdjiffe auf ber €Ibe mujien plö^Iidj bie Segel jbreid^en, n>enn

fte nidjt umgeworfen feyn roolten. Das iji n>as fdjrecflid?es, unb geroi^, roenn

man in einem baufälligen fjaufe »oljnt, fd?recflid?er als ein Donnenpetter.

Klein £{00.% fielet fo naii an bem IDall, ber mit bid?ten gefunben Säumen

bepflianst ifi, ba% idj gegen norbweji- forooljl als Sübö>efht)inbe, ireldjes bie

gett>öl)nlid>en Sturmroinbe finb, jiemlid? gefid?ert bin, fonfi würbe idj es ge«

reiß oerlaffen, ba es feins oon ben fejiefien, unb babey bas Bfödf^e in ber

ZTad^barfd^afft ifl 3ebermann ©ermutljete nun eine Ijejftigc 5tutl?, weil ber

Sturm aus ZTorbwejien, alfo bem 2lusflu§ ber €Ibe grabe gegen über war.

Diefes gefd>al> aud?, bas IDaffer lief am Sonnabenb bes ZTTorgenbs um

6 Uljr fo bod? an ba^ es über bie <5affe lief unb an meinem ^au§ über

einen Ijalben 5uB in bie fjölje fhinb, auf 3 5u§e Ijoljer, als bey ber gröften

5Iutf), bie id> nodj Ijier gefeljen Ijabe. 3m IDinter foü es jutDeüen nodj

oiel l}öl^ fommen.
11»
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2lnmcr<Jungcn rote bic von 3F]rcr 5rau ticbftc ftnö mir nid^ts fcitncs

l|ier, tt»o ätjnlid]c, aber rocit weniger naioe, aus öem IHunbe t>on Ceuten

fommen, öie ein paar taufeitb auf Unioerfitäten iiahen jtfeert laffen. "Die

5ragc, ob idj aud] bey trübem tPetter obferoiren fönte, ifi wenigftens 6 mal

an micf) getl^an, unb sroar allemal von folcfjcit Ceuten, ba§ idi notlju>enbig

anjtatt bes fragenden rotlj »erben mu|!e. IDenn jte bie Sonne burd? ben

Tubum mit bem 5cirben Creu^ feigen, fo ift bie erfte 5ragß ob bas Creufe

m bcr Sonne »äre. Heulid) ftecfte idj einmal ^unber an ber Sonne per«

mitteljl eines (Slafes an, bas 3U einem meiner eignen Perfpecftioe gel^ört,

»eil id] [onft nid]ts bey ber ^anb fjatte 5cuer 3U befommen ; ber ZTIann, bcr

nun feine Pfeife toieber an bem ^unber anfterfen folte, unb mir, mit ber

gcftopftcn Pfeife in ber ^ani), sufalj, roie idi i>en Focum fud^te, fragte ob

biefes bem Tubo nid^t fd^abe? 0b es gut fey (5Iä0er, bie in Tubos ge«

Ijören, sugleid? 3um Pfeifen anfiecfen 3U gebraud^en, Ia§e id? felbft baljin

gejteltt fcyn, rr>enig[tcns »ürbe id] es bey meinen 3"ft5^'"^"t<^" ^^^" "i*^*

leidet jemanben als mir felbft erlauben, aber fo oerftunb es ber gute fjerr

nid^t, fonbem er perftunb es blos oom brennen, unb bie 5rcige, pon ber

Seite angefeljen, tjat allerbings ctn^as bummbrolligtes , bas fürtoaF^r n\d\t

übel ijl, unb ben Sand]o Panfa felbft nidjt oerunftaltet tjaben toürbe. 2tber

ber ZtTünfiermann , ber in (Dsnahvnd bie IHoubsflecfen für tropfen Ijielt

unb midi fragte, ob eigentlid] biefe tEropfen nid]t basjenige tDären, rcas man
influxum lunae nennte, übertrifft bod) aße, »eil er feiner Dummljeit ein ge«

leljrtes 2tnfeljen 3U geben geir»u§t, »eld^es biefe 5ame nid^t übel fleibet,

^afür »ar aber ber fjelb »on JTlünfter.

Seit geftern ift mir nid\t fo ganfe »oljl, idi Ijabe mid] übergeben muffen

unb fpüre ein Heiden in ten (5Iiebern, bas gar nidjt angeneljm i|l. 3d|

»in bas Heft perlaffen, fo balb idi nur t|alb fan, unb bann fo balb als

möglidj 3l|re (Ereppe Ijinauf poltern.

Da§ ^err Profeffor ZlTeifter im 2tdien»aIIifd]en fjauße »oljnt, »ar mir

eine Ijöd]ft unerwartete Heuigfeit, iienn ob idi i^" gieidi fdjon felbft in bem

neuen Cogis befud^t iiahe, »eld^es Sie felbft »oljl gar nod^ nid^t einmal

getl^an Ijaben, fo iidbe idi ßs bod) nod? nidjt fd^rifftlid? geljabt.

€mpfeljlen Sie midj 3^rer »ertljeften 5<»milie unb bem ^errn

Profeffor IHeifter, ber idj mit roUfommenfter ^od^ad^tung ©erbleibe

3I^r

crgebenfter Diener unb 5teunb

(ß. <Z. Ciditenbcrg,
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88. TJin Dieterid?.

ITTcm lieber Dieterid?,

Du Ijaj! mii? in eine grofe PerIcgenFjeit gefest, öa&uri], t)a§ Du mir

nid?t auf meinen grofen örief geantwortet baft unö audj nun nid?t melöefl

ob Du iljn befommen baft, icb meine öen ^rief, toorin öer jum Dorroeifen

gewefen ifl Solteft Du ibn nidjt befommen Ijaben, unt> er anöem Ceuten

in ^ie fjänöe gefallen feyn, fo fomme iii fürroabr nid)t mel^r nadj (ßottingen,

öos »dre 5U arg. (ßib mir 5odj ja balö Ztad]rii?t.

(El^ue mir öen (Sefaüen unö fd^reibe an IHamfel Cietcrmann nad} (Dsna*

brücf, Du Ijotteft aud^ feine rtad^rid?t con mir. 3d? trotte mid?, »ie an5ere €eute

meldeten, in ein ^ettelmäöd]en rcriiebt, unb id] fdjriebe überijaupt feit öer

5eit an feinen ZTlenfdjen in (Sottingen. Coöt »äre idj geit)i§ nid^t, fie folte

fid? aber gegen mid? nid^ts mercfen laffen, 5a§ Du iljr öiefes gefd^rieben.

Die 3«>ote Probe pon Kaltenbofer gefällt mir feljr »oljl, unö »ifl ic^

Dir fünfftig meljr öapon fd^reiben.

Sdjicfe &od] ^erm f]of2latt^ Käflner unö fjemi f^eynen gleid) sroey

2(b^rücfe pon jcöer 2Irt, fage aber au55rücnid) öabey, &a§ idj es Dir auf«

getragen.

IDarum bat f^err 3rbY feinen ^gatljon nodj nid?t ertjalten?

[Stabe] ben 2^ ^ngn^ ^773.

89. ^n ilTaric Cietermann.

[Stabe, 2Infang 5epteml>er ^773.]

^odjföelgeboljme,

befonbers £^od>3uel>renöo ZTTamfel,

»erttjefte 5r«unöin.

X)a§ id{ to^t fev, fofl einem befannten ^afenfu§ in ©snabrücf geträumt

Ijaben, »ie id? tjore, unö öa &ie (Eräume n>ad?enöer £>afenfüge nodj n>eit

feltner eintreffen foHen, als b\e (Träume ^er fd?Iafenöen, fo oerfpredje idj mir

daraus ein langes Ceben. 3di I>abe unter öeffen aflerlev Heißen, unter

anöem aud? eine fleine 5ee Hei^e unternommen, unö bin überljoupt fo

$erfh:eut gewefen, öa§ idj faft an feinen ITTenfdjen gefdjrieben Ijabe, I^aupt«

fäd^lid? nid^t an perfonen, öie ein foldjes Derfel>en am erften mit bem

ZHantel öer 5reunJ>fd^fft 5U öecfen. IPären Sie, n>ertl?efte 5r«uni)in, eine
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fjodjiDoI^IgcboFime Fräulein t>on Cietcrmann gewesen, fo h.ätti i<i\ mir

ptcllcid^t untcrtt)änig Mc S^^yh'^^i genommen <£a>. fjod]tt)oF>IgeboIireji bcmütljigft

ein paar feilen von Nonsense 3U 5ü§en 3U legen, ba Sie aber etmas roeit

befferes, ba Sie meine 5rcun&in unb ZHiecfen fint», ba badete id}, id} n?ei§,

fte ijH fo gut, fte rt»irb mir gerci^ Derseyljen. Da^ \d\ tobt bin, fan fie im

€rnft nid]t glauben, benn i>a I^ätte idj ja ber ungefd^Iiffenfte (Seift feyn

muffen, roenn icfj il^r nid^t toenigftens einmal erfd]ienen, an ben 23ettüd]ern

gesupft, ein paar Stüljle »crrücft, ein paar Srat«Spic§e burd) einanber ge»

fdimiffen ober auf N£ 5 roenigftens gerumpelt I^ätte als »emi ber Perseil^

mirs barauf logirte. Hein! id\ beftnbe m\d\ I^ier, fo Diel es bie IDitterung

3ulä§t, feljr tooljl. 3a id] bin fd]on öffters in (ßefellfd^afften gemefen, n?o idj

faft ber einsige »ar, ber ben öacfen nid]t Ijielt.

2luf einer See Heife nadj ber 2)änifdjen 3nful ^elgolanb unb bort

umljer, bie id? mit 8 0fftciers blos 3um Vergnügen unb 5ur nötl^igen 5^^«

fhreuung unternommen, bin idj pon ber Sonne faft fd]n?arfe gebrannt uporben.

^d] iiahe bie Seefranrfljeit nidit geBjabt, ob es gleidj einmal fo fjefftig blies,

ba% wiv in fünffte Ijalb Stunben ^o ZTleilen surürf legten. 'Die ganfee Cour

ipar Ijödjft angeneljm ob fie gleid] nur bie Perfon mit allem auf 20 Cl^aler

fam. IPir Ijatten 3 2lncfer IDein, eine unglaublid^e ZlTenge von €§«?arcn,

tDorunter and] eine (Quantität lebenbiger f^üEjner, 3 Bebienten, toorunter

J^einrid), ber fid) jest fel^r übel befinbet unb faft unbraud]bar ift, unb eine

3ungfer Ködjin an 23orb; ein ITTäbdien, bie, wie Sie fidi leidjt »orftellen

fönnen, 2Tluttj geljabt Ijaben mu§, ta fie fid?, alleijt unter \2 ZlTannesperfonen,

ol^ne bie IHatrofen, auf bie See roagte, n?o man feine 0brigfeit erfennt.

3a fte toar fo gar jung unb fd^ön. 2lllein bafür roaren w'xt aud\ ^erm
^amad?. 2llle €benbilber ber Cugenb, unb für bie 23ebienten Ijatte fie 3U

©iel Stolfe, bie aud? bie meifte §eit übet entireber bange ober übel ujaren,

iDobey, glaube idi, ^err Kutaner felbfi ben ZHutf^njülen r>erlöljre. lüir toaren

8 Cage auf bem IPaffer unb Ijaben niemals auf bem £anbe gegeffen ober

gefd^lafen. Vie Seefrancfl^eit grif ju erft bie 3w"9f^*^ Kodein an, bann einen

0fftcier, I]emad] alle brey 23ebiente unb enblid] nod? 2 0fficiere, es bauerte

ober bey ben meiften nur toenige Stunben, 2 Don ben 23ebienten toaren am
fibelfien baran. 2lus Cuyl)ar>en feegelten wiv bey fel^r üblem IPinb aus,

unb Derfpradjen bort einigen Ceuten, roenn es nid^t gelien upolte, surücf«

Stileliren. U>ir orbeiteten aud) auf 6 Stunben in ^eit bem IDinb entgegen,

als aber bie See Ijod? ju »erben anfieng, unb tcir uns nid]t an ber beften

SteVie befanben, fo toanbten wiv um, giengen aber nid^t nad? CufljaDen um
nidit allen Weg umfonft gemad^t 3U l^aben, fonbern ancferten in einer feljr

ftd^em (ßegenb roo »ir bie ganfee 7Xad\t unb ben anbern Cag lagen unb

beffern IDinb abn?arteten. IDeil wiv nun nid^t 3urücf nad] CufljaDen ge«



— 167 —

fommen , u»iö cüxd\ nidit Don tott onfornmcnbcn Sdjtffcn gefeljcn tooröcn

trarcn, fo gemti;cit bie ieute auf bk Vetmutiiiwq, wir müjten auf den Kdlbep

tan5 (eine I^d?fl gefät^rlid^c (ßegcnö, »o jäljrlid) Sd^iffe umfommen :)
ge«

ratljcn un& gcfd^eitert («>•"• 3a öiefes fam fo gar i!t öie 3«ttung, es wäve

ein 5cf)iff mit angefel^encn paffagicrs an 23or^ »erloljren. Diefes oer-

urfad^te ein grofes Sd^recfen Ijier, benn jeöer 0fftcier I^atte feine Ctfarmante,

unö wolil einer meljrere in Stabe, alle biefe glaubten, nun fey es Dorbey.

ZTleine *£l^3rmante in Stabe lie^t bie Leitung nid^t, fonjt roürbe fie oieIIeid]t

aud) erfdjrocfen feyn. 3" <ßöttingen fam bie Ztad^rid^t on, idj fey mit

8 ©fficieren vom Bocfifd^en Regiment ertnmcfen. Unb wiv , wit »aren fo

oergnügt. IDenn es fd^önes IPetter toar, unb biefes Ijatten roir bie meifte

Seit tt>enigjten5, So öHiren roir frül^e tjeraus um bes tjerrlid]|ten Sd^aufpiels

auf ber €rbe, id? meine bes ^nhlids ber aufgeljenbcn Sonne auf ber offen»

baren See $u genießen, einige legten fid] n?otjl als bann »ieber. (5egen

fieben iparen a>ir alle auf bem PerbecF, wo gefrül)ftücft »urbe, ber eine

Ijatte an biefem, ber anbere an jenem ^nbe bes Sd)iffs feine Unterrebung,

ober mad)te feine Semcrcfungen, bie öebiente brad?ten unter bcffen Cljee,

(Eaffee unb Toast. Swx\d]en 9 unb to rourbe ein belicater 5d\naps ge-

nommen, bcn man auf bem IDaffer feljr gut oertragen fann, alles unter bm
freunbfdiafftlid^jten <5efpräd^en, aüerley «Einfällen, unb allem was bie 2nunter«

feit ertjaltcn fönte. Um €in Uhj wntbc gegeffen, unb id? mu§ gejteljen,

beffer als id^ fjier in Stabe effe, alles roar mit englifd^r Heinlid^feit 3ured)t

gemad^t, bey Cifd? tpurbe su meilen etioas ujacfer getruncfen
; 3tr>ifd)en ^ unb 5

tt)ieber auf bem Perbed Caffee getruncfen, unb um 8 Uiiv »ieber fo fdjön

gegeffen. Zladi bem 2Ibenbeffen rourbe auf bem Derbecf geraudjt, unb bem

tcud^ten ber See yx gefeljen, oon ben Sternen gefprod^en unb aflerlev er«

Säl^It. nie ift uns bie ^eit lang geworben, roeil ein neu entbecftes Sdjiff

ober ein Seetfjier immer neuen 2lnla% lu Unterrebungen gab, 5U coeilen

(Tanonirten roir audi, ober fd^offen nad? SeeDÖgcIn. 3f^ ^<^^ "i'^t angeneljm ?

f^errlid?, »enn man ein gutes (ßeroiffen unb feine Sd^ulben I^at unb nid^t

oerliebt ift, id] meine oFjne olle f^ofimng »erliebt. Keine oon biefen Caften

brücfte mid?, unb foH midi andi, fo lange id] meine 5 Sinne betjaltc, nie

brücfen, man ifft beffer, man fd]Iäfft beffer, man fegelt beffer, unb finbet fid]

am €nbe aud] beffer in ben ^immel. Hiditioaljr, JTliecfen?

Zlüxx bas war ein Srief. Derseylien Sie mir nur bas fd]Ied)te Papier.

3d] fd]reibe auf meinem (öartenliaufe , wo id] fein anberes bey ber £ianb

I?abe. €mpfel}Ien Sie mid] bem ^enricifd]ett unb Slingemannifd]en £iau§e,

aud] ^emi Külinem, bem id] Ijeute unmöglid] fd]reiben fan. Was mad]t

3br (ßefinbe? f^annal] rei§t njoljl ah biefen 2Tlid]äIi5, unb bie Bud]opfd}e,

unb bas 5üd]sd]en unb IPiU^elm, bod] I£>Ui]eIm bleibt unb ^annat] mug
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fort, bos tt)ci§ \d\ fd]on ob mir es gUidi nkman'b gcfagt liat (Srüfcit Sie

jte alle tu meinem Hatjmen, ber idj mit DoIIfommeufter ^od)ad]tung ^^it

Ccbens oerbleibe

ergebenjter Diener unb aufrid|tigcr

5reunö

(ß. C £id]tenberg.

90. Un Dieterid?.

Stabe ben 7i£2 Septembris ^773.

ßeber Dieteridj

So eben fomme idi von Hamburg surürf, too \di roieber ein paar

Cage feljr »ergnügt sugebrad^t Ijabe. ^uf einem (Eaffee £jau§ äußerte id\

gegen einige Befante, ba% idi Klopftocfen befudien tüolte, biefes erful^r er

unb fam mir 5U cor. Wit ftnb 4 mal sufammen gen?e[en. <£r begleitete

mid] bis an mein 5d]iff, unb Ijob mid? nod) auf bie Ceiter, tiabey t»er[prad^

er mir feyerlid] mid] nad] f^amburg absuljolen, toenn \d\ von Ijier u)eg

gienge. Unfern Boie foU id? in feinem Haljmen grüben, fage es iljm bod?,

unb t>a^ mir ber fette JTÜann einmal fd^reibt. 3" tOanbsbecf bin idj aud]

geroefen, Sd^immelmann mögte id) feyn, n?oIte xd] fctg^u, aber t>a

tönte xdi Ijunbert Dinge nid]t tljun, bie id| jest tljue. £ebe tooiil, grü^e

Ctjrifteldjen. <ßumpred]ten laffe bod? ja gleid? fagen, es folte

mir feijr angeneljm [eyn, roenn \d} bas 21tteftat dou 2tItona

erljalten föiite. üergi§ biefes ja nid]t. 2lbieu.

3dj bin Dein

(5. (£. €id|tenberg.

^err IHajor 3fenbart, ber ein guter Kunbe oon Dir »erben n?irb, bittet

um Catalogos, neue unb überljaupt einen r>on Deinen Sudlern, «?o möglid?.

Pergiß nid^t 3U fdjicfen mit eijefter poft.

(5. C. C

9U 2tn Käftncr.

IDoljIgeboljmer ^err,

befonbers £jodj5ueIjrenber ^crr ^ofHatFj

(Cs ifi mir eine aufferorbentlid^e 5rcube gerocfen, u>ieber eine Per«

ftdjerung r>on <£w. lX>oliIgeboI>ren geneigtem 2Inbencfen an mid] 3U erfjaltcn.

T>a idi voei^ wie feijr Diefelben bcftänbig befd^äfftigt fmb, [0 »ürbe idj andi,
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ohne eine 2Inttt>ort absumartcn, fortgefahren t^ben Denfclben Hacf^rid^ten

von meinen fleinen Vorfällen 3U geben, roenn ii^ es nid^t für beffer gei^alten

bdtte lieber diejenigen, bie es verdienen , auf eine münMid^e Unterredung 3U

oerfparen. 2Tlit meinen öeobad^tungen für öie Cänge bin idi, der guten

lOittenmg oI)ngead?tet , nid?t (ehr glücflid? gen^efen. 2^ ^<>^ nemlid? nur

3 3»""^<^'i^<'"<^" ' w"ö ÖJ* €merfton des 2lldebaran in oorigem ZTTonat ge«

fet^, feine von den erfleren roar unter ooüfommen guten Umfianden ftcfjt'

bar, Ijingegen die lestere defto beffer. Den gröjten und »erdrüfelid^fien Cl^il

der Bered^nung I>abe id] aud? fd|on durd?gemad]t, id? bin aber immer bisljer

perbindert tt>orden ganft bis auf das Kefultat ju fommen.

€ine geroiffe ^eit meiner 2lbreife habe id? nodj nid^t bejtimmt, id] ge»

dencfe aber, n>enn fonjt nidjts porfäflt, um die IHitte des ©ctober m
(ßottingen 3U feyn. 3^ n>oIte alfo €». IDoljIgeboIjren geljorfamfi bitten, es

dod? ju perattfialten, da§ diefes in dem €e§Catalogus befannt gemad?t »ird,

oudj daß idi meine Dorlefung demnäd^ji befannt mad?en würde.

Die (ßottingifd^en ^«ttungen fommen dod? Ijicijer, »eldjes id? neulidj

nod? nidit gewußt habe. 3d? lefe fte nun aud?, roietDol^I feljr fpät. ZteuHd?

beseigte idj meine Derroundrung darüber, daß man jie nid?t Ehielte, und je5t,

da idj die Stadt etuHXS gnauer fenne, mogte id} mid? fafi roundem, da§

man fie nod? l>alt IDielands ZTTerfur fomt dodj 2 mal Ijieljer. Das be«

ftändige fpred>en aus Hecenjionen, Dom <£mpftndfamen und oon fdjönen

Künften, Ijort alfo freylid? Ijier auf, loenn es nxur durd] etuHts anderes als

Kartenfpiele erfe5t rrürde, fo »äre idi nid^t übel damit 5ufrieden. Dod?

Ijabe id) aud? einige Perfonen bier angetroffen, die itjr einfeiges Dergnügen

im ftudtren finden, es find aber nur feljr ujenige und fie »erden durdigängig

für £eute ohne tehcns 2lrt geljalten.

ITlit dem 2(rticfel in der 5^itung dou unferm Sdjiffbrud? ijl es fo 5U«

gegangen: 2tl5 »ir nad? Curf^aoen auf der ^inreife famen, fo drebte ftd}

der IPind faft grade gegen uns, und jederman rietb uns liegen 5U bleiben

und beffem IPind absuroarten, »eil »ir in der See damit nid>t aus famen.

3d? Ijatte feine ^ext 3U oerlieljren , und »eil es mir porfam als wenn die

Ceute nur fo fagten um uns da 3U bet^alten, fo befhind id} unter der ganzen

(ßefetlfdiafft allein darauf in die See 3U gelten, denn der IPind »ar nidjt

I>efftig, und alles, »os uns »idriges hätte begegnen fonnen, »äre et»a ge«

»efen, da§ »ir »ieder l>ätten umfeljren muffen. ZHein Dorfdjlag fand aud>

^eyfall, »ir lid?teten die 2tncfer des Hadjmittags um 3 Ubr und perfprad?en

unfern Befannten, wenn es nidit geben »ölte, fo »ölten »ir il>nen den 2Ibend

»ieder 3U fpred?en. €s »urde alfo auf 6 Stunden in 5^t dem IPind ent-

gegen gearbeitet, und »ir »aren fd^on auf 3 JUcilen pon <Iurbapen »eg als

es fd^ien, als »ölte es anfangen tjefftig 3U »eben, einigen »urde et»as
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banac, weil oljnctjin 5ic Xlaiit anhvad], es tt>urbc alfo bcfd^Ioffcn um 5U

fcljrcn, allein roir gicngcn ntd]t nad) (Tuyl^aücn surücf, fonbcrn ancfcrtcn in

einer ftdjern 53udjt 2 JTleilen näljer bey ^elgolanb als (Hufljapen, fo r>iel

iDurbe öocf^ buvd] meinen 2ln[d]Iag genjonnen, unb n>eil voiv nad]\:\cx an biefer

Stelle feljr piel Pergnügcn I^atten, inbem ir>ir um unfer Scf^iff balb [parieren

futjren unö balö I^albe IHeilen ujeit an benfelben Stellen fpafeteren giengen

unb Krabben mit öen ^änbcn fiengen, fo bancfte man es mir, ba§ u>ir nid)t

in CufljaDen liegen geblieben toaren. 3" biefer 3ud]t warteten toiv itun

auf befferen IPinb, biefes n^ar bas einzige n?as uns feljlte, benn bie IDitterung

roar nid|t beffer 5U n?ünfd]en. Ztacf^bem loir beynal^ 2^ Stunben iia gelegen

Ijatten, fo fagte \di einmal: wenn bod] bie £eute nun in (Euft^aoen gar

glaubten, n?ir »ären oerlol^ren, iia von n\d\t 5urü<fgefommen, unb aud?, n>ie

fie gen)i§ Don ben 5ifd?ern I^ören «werben, nid^t in fjelgolanb angelangt fmb.

IDas jDÜrbe biefes für ein lOel^flagen unter ^en Sdjönen in Stabe fe^en,

fagte \d\, um ^en 1 unDerljevratljeten 0fftcieren, bie an Borb n>aren, ein

(üompliment 5U mad]en, unb bie a»otjl leidet 5ufammen 2\ 5d?önen xn Stabe

burd^ iljrcn Cob 'i>a5 £|er^ Ijätten bred^en fönnen. Siefes gab 2 jungen

fjerrn barunter oermutl^lid] 2tnla§ "^en Streid] 3U fpielen, benn fie festen fid?

nod) an bemfelben "iXbenb in bie (Tljaluppe unb fuljren nad) bem ZTeuen

IDerd, n?o ein fjamburgifd^er £eud)ttljurm ftel^t unb täglid? (5elegenljeit nad?

Hamburg ift. 2lnbere aber glauben, "^a^ es ein I^iefiger 0brift, ber nid]t mit

oon ber (ßefellfdiafft geroefen iji, gettjan \\ahe. XPer es aber aud] getljan

I^aben mag, fo ift es »ermutljlid] in ber oben era>äljnten 2tbfid]t gefd^efjen,

bie aber nid^t oerrid^t rrorben ift, benn rr»ir famen einen Cag cor ber Leitung

an. X)ier fönte aud^ niemanb leidet, als ettr>a ein unerfaljrnes ZHäbd^en

bamit Iiintergangen roerbcn, X)enn bie erften ZTad^rid^ten t>on fold^en Unglüds«

fällen ift man Ijier fo roenig gemol:jnt oon Hamburg aus 3U erljalten, als in

(ßöttingen bie erften ^Jad^rid^ten oon bem Cob ber Profefforen aus ^en ge«

leljrten ^exinnqen. Unfere Heife, beren umftänblid^e 3efd]reibung \A\ mir bis

auf meine 2lnFunfft in (5öttingen oorbel^alte, ift felir glüdlid^ unb angeneljm

gercefen. Sey unfrer Retour blie§ es bes IHorgenbs 3n?ifd]en 3 Utjr unb

fieben fo Ijefftig, ta^ rxAt in ^Vs Stunben \o JTleilen surücflegten. Jtuffer

ben IHatrofen, bem Steuermann unb Cootfen fönte fidi feiner bamals auf

bem Perbed Ijalten, als ein tieutenant oon unfrer (5efeüfd?afft unb \Ä\. Die

anbern lagen alle in 'i>en Betten, 3um Ctjeil roaren fie a»ürdlid] See franrf

unb 3um Cljeil graute iljnen. fjeinrid? felbft, ber fonft überall Heugierbe

mit Porroife pcrbunben geseigt Ijat, Ijielt fxdj fel^r ftiüe, überljaupt aus feinem

Betragen 3U fd^lie^en ift er übler bran gen?efen als er nodi 3ur ^eit ein-

gefteljen roill. 2Ils wir 3U (Curtjapen änderten, fprang er 5uerft auf bas fcftc

£anb, tanste u)ib u>äl3te ftd) auf bem (5rafe.
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romoficni frül> bin \d] von einer furfeon Hcifc nad] f^amburcj n?ic^er

Surücfgcfommcn. 2Uif einem daffeeliauBe äußerte \d> gegen einige Sefannte,

öie idi antraf, &a§ id> ^errn Klopflocf befucf^e»t roolte, öicfes erfuljr er unb

fam ju mir. €r hat mir fel>r ciel fiöflid^feit erliefen nn& m\d] sulest nod\

bis an öas Sd^if begleitet, too et mid? nodj auf öie Ceiter l^ob. €r em«

pftel^It jid] €tt>. IDoIiIgeboIjren. 3dj I^abc bey öicfcr (Selcgenl^eit aud^ eine

(Eour naij IPanösbecf gemadit um ba öie 5d?immelmannifd]en £^errlid)feiten

3U befolgen, öie in ^cr (Eliat foniglid] fint». Unter &ie JTlercfroüröigfeiten oon

f^amburg, 5ie idj öie^mal gefeiten Ijabe, 5cifile id?, glaube idi, mit Hed]t öen

lOittb^ eines (Caffecf>au§es an öer Sörfe, öcn man unter 5ie gröjien Biüarb«

fpieler 5äljlt, öie es jest giebt. €r Ijei^t i)ornquift unb iji aus Stabe ge»

bürtig. tPer ftd] pon Durd^reifenöen etn?as in biefer Kunjl sutraut, befud^t

üjn um fid) mit il^m 5U meffen, er bat aber nod) nie feines gleidien ange»

troffen. 2lls er mercfte, ba% id\ tpenigftens feine Künjte beurtl^eilen fönte,

fo maditc er mir fie aflc oor. ^d\ glaube, Domquift folte nod? jest nad?

einer 2tppIication oon ein paar 3aliren Sonnenfjöljen mit blofen 2lugen

nehmen lernen, bie »oF^I gjxauer feyn folten, als mand^es Steuermann feine,

bie er mit einem fjablevifd^en Quabrantcn nimt

f^err tjungberg hdtte neulid] beynal^ bas Unglücf geliabt auf einer meit

fürtjeren Seereige als bie ZHeinige, als Prorecftor mit einer ganzen (SefeH-

fd^afft 3u ertrincfeit Sie »urben auf einer 5af>rt über bie fd^male öud]t

ber ©ftfee bey Kiel ©on einem Sturm mit IDirbetoinben überfallen unb felbjl

bie Sd^iffer l>atten fd^on alle fjofnung aufgegeben. Die IDirbel giengen su-

»eilen nahe an il^nen oorbey, toäte einer baoon auf il^r Sd^iff geftofen,

fo hätten fte oFjne Hettung in ben 2lbgrunb gemußt. 3" ^^^ grofen Sturm

am 20t«J 2Iugufl jtnb 2 (Ctjaluppeti mit ^elgolänber Cootfen 5U (grunbe ge-

gangen; auf ber Küfte con 0ftfrie§lanb ein grofer (5rönlanbsfahrer mit

51 Perfonen, »opon nur [2 gerettet rporben finb, unb 6 2TleiIen pon hier bey

bem 2lu5fIuB ber 0ji in bie <£lbe ein ^oflänbifd^es Sd?iff, ipopon jebod] bie

ZHonfd^en gerettet rporben finb. Die 5Iut, bie \d\ unter meinem 5<?nftcr habe,

ipurbe babey fo ftarcf, ba% bas IDaffer 3 S\x% hßhct jhmb, als bey ben

ftärcffien 5lutF>en, bie idi Ijier erlebt fyibc. Das IDaffer ftieg an meinem

^aufe in bie ^öhe unb id? »ürbe nid^t I^ben Ijerausfommen fönnen, ipenn

idj bamals tjeraus gernolt Ijdtte.

3d} perbleibe mit pollfommenjter ^odK»d?tung

c* s- V -.^ o . V • <£*»• lüohlgebohren
Stabe bett T««! Septembns ' ^ ^

1773. get)orfamjter Diener

<ß. <Z. Ciditenberg.
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92. TXn Dukudf.

Stabe ben ^O Septembris \773

Itlein lieber bietend),

-^eute befud^t mid^ ein 3"^^/ ^^^ ^»t optifd^en (ßläfern tjanöelt, unb

öer jtd) über 5 lüod^en in (ßöttingcn aufgeljalten, öicfer ersäl^It mir ba§ er

gel>ört Ijabe, ^a§ jtd] mein Neveu übel befinbe. Sey öod) fo gut unb gib

mir mit erfter (5elegentjcit itadirid^t, was an &er Sadie ift, er felbft mögte

mir nid]t fd^reiben, toie es ftel^t, besroegen »enbe id? midi ö" ^id?- 3cll

Ijabe einen steten Brief pon 3'^bY, worin er ftd] beflagt, ba§ ber 2lgatIjon

md]t fomme, biefes ift für voalit nid^t redjt. IDielanben foU fein IHerfur

über ^000 Cljoler eingebrad^t Ijaben, roenn bas fo fortgeljt, fo Ijätte id^ £ujl

etipas Don be)t ^eutfdjen 311 glauben, was idj ^ir einmal ins 01jr fagen n?ill.

3n Hamburg tjabe id] neulid^ bie J^erren Zilaaf , fjcife, prinfeljaufen,

5ul>fe, 2lmbroftu5, piel^I pp auf bem CaffeeFjaufe gefprod^en, alle erinnern

fidj X)einer mit üielem Dergnügen, bie beyben erftern unb bcr 5t£ ijaben mir

ausbrücflid) aufgetragen "Didj 3U grüben, ZHaaf fd]lo§ aud? (£ljrifteld?en mit

in bas (Eompliment, fjöre, bas ift ein allerliebfter Kerl geworben, etn>as

weniges bider, unb etwas feljr cieles fd^öner. <£r inoitirte mid] nad^ feinem

£iau% id\ fönte es aber meiner Heifegefellfdjafft wegen nid]t aimcljmen. 2Us

er weg war, legte \di midi ntit einer Pfeife Cabad an bas 5cnfter gegen

bie 23örfe. 3^? ^«tte bas eine 2Iuge 3U unb mad^te 23etrad)tungen über ben

(Eljeftanb unb ^emi TXlaaf, bie \di sunt Clieil aufgefd^rieben iiahe. Wenn idj

bey^be 2lugen offen I^abe, fo gefallen fte mir gar nid^t.

IDas madit ^err Profeffor 23albinger, ber Iä§t mid? nid]t einmal grüben,

ja gar nid^t einmal »erfpred^en Iä§t er mir, i>a% er mid? einmal grüben

laffen wolle. 2Tiad7e ^od\ an itjm i>a% er es mir einmal perfprid^t ober

wenigftens 5U bem Derfpred^en ^ofnung mad^t Der Sterblid^e, ber je eine

befd^eibenere 5orberung an einen ^reunb getljan iiat, seige fid) mir unb idj

will iljm mein X>intenfa^ in bie Sian^ geben es mir an Kopf 3U werfen,

^err Dumont aud? nid]t, ber JTlann, ber mir fo gerne Sd^nepfen 3uwcnbet,

bie er bod? felbft gerne ifft. 3^"^ Ceute, was meijtt il)r benn, ba^ eure <5rü§e

wären? €ud] foften fie nid^ts unb xd\ sielie fte waljrlid] Sd^nepfen »or.

Dan neulid^en 2luftrag an <5umpred?ten nid^t 3U oergcffen. f^err 5ul>fe

fagte mir, ba% lX?unb tobt fey. 3ft ^^^ 0" bem? 5d?reibe mir bodj ja.

IDirb bie 5d?rifft gegen ben Cimorus gebrucft?

3d? bin

Dein

(5. €. Cid^tenberg.
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93. 2ln 3'5^<J"" f)einrid? Cambert.

ZDoI^IgcboIjmcr,

bcfonöcrs ^od^sucl^rcnöcr ^err.

€in fo grofcr Kenner un5 Pcrcljrer &cr JUaycrfd^cn Dcröicnjlc, wie

€tt>. IPoliIgcboIjren, »hrö mir leidet bic ircyljeit Dcrscyljen, öic id] mir ncljmc,

in einer Sadtic, öie jenes ZTlannes Sd^rifften unö Hulim angebet, an iljn ju

fd^reibcn, n>enn id> ibm aud? gleid? für meine Perfon unbefannt feyn folte.

Da mir <£». lt)oI>IgeboIiren <5efinnungen fo »oljl aus Dero Sd^rifften als

audj Unterredungen mit anbem (ßelel)rtcn befannt ftnö, fo tl)ue id] es obne

UTCttere Porbereitung, mit bem ftd^em Pertrauen, Diefelben roeröen mir 3ljren

geneigten Hati; über mand?e Puncfte nid;t Derfagen, als caxdi meine in biefem

Briefe geäußerte (ße&anrfen nid^t befannt »erben laffen, ba oljne biefe Dor*

ftd^t es gewiß um meinen jeitlid^en ^rieben in (Söttingen getban feyn njürbe.

Die Koniglid^e Societät fo n?ol>I als bas ungenüjte ®bfen>atorium 5U

(ßottingen fmb nun fd^on über eilf ^ahje in bem 23eftfe einiger 21Taverfdjen

5«id?nungen unb IHanuffripte geroefen
,

ju beren fjerausgabe fte meber bie

münblid^en Dorftellungen Durd^reifenber , als bie offt bitteren gebrucften

obtt)efenber (Selel^rten I^aben bringen fönnen, ba bod? jur Hebung gemad^te

©bferoationen, bie unter ben Umflänben, in benen fic gemad?t n>erben muften,

©ielleid>t leiblid?, aber nid^t sum allgemeinen Hu^en n>aren, unb anbere

unnötljige Sad^en gebrucft rourben. Die Urfad^en biefer faft uni>eranttt)ortIid)en

l!>er3Ögerung , bie in einer poüigen Unterbrücfung ber 5d>rijften enbigen 3U

tt>oIIen fdjien, aufsufud^en, fönte ein angeljenber Professor extraordinarius,

tDxe idtf, v>ox 2 3aljren vooill einmal auf feiner Stube, für ftd?, uxtgen, allein

fie offentlid? 3U äu§em unb 5n?ar am redeten ®rt, in fjannooer, ujo er bie

Perfonen, bey benen bie ^(nseige gefd?el>en mufte, nidjt t^inlöngltd? fannte, unb

bie n>obI gar ben (Srunb ober Ungrunb einer foldjen 2lnflage, ujegen ber

3ugenb bes Klägers, aus einem Don ben Beflagten eingel^olten (5utad>ten

ijdtten ermeffen fönnen, nxxr immer, es nod] gelinb aussubrücfen , eine felir

mi^id^ 5ad]e für einen Professor extraordinarius.

2tnein Dorigen Sommer, ba id) in ber 2lbfid?t bie Cage ber Stobt 5U

befhmmen mid? einen Sommer in f^annorer aufljielt, Ijatte id? (ßelegenljeit

einige Perfonen, bie Ijirin oon Iüid]tigfeit n>aren, fennen ju lernen. Diefen

eröffnete id? bie Sadie, unb als man por einem oiertl^?! ^<dir eine fdjrifftlid?«

2lnjeige oon mir ©erlangte mit bem Oerfpred^n meinen Haljmen 3U »er«

fdjn>eigen, fo Ijabe id? fte aud? mit ber 5rcymütljigfeit, toeldfe bie VOaiitifeit

unb HTayers Perbienfle ©on jebem forbem, gettjan, bobey l^abe id} bie

€rinnerungen , bie €ro. IToIjIgeboIjren fo rooljl als ^tert be la Canbe bes«

»egen getljan Ijaben, nidjt unangeseigt gelaffen. ITIeine Dorflellung tljat bie
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IDürcfung Bcy bcm Ministerio, &ie id] mir boDon »crfprad?, es Farn ein

BcfcFjl an öas ©bfcrpatorium unb bie Societät mir bic 2TlaYerifcf]cn 2Tlanu»

ffripte absulicfem, ba bic 2TlitgIicbcr ber Societät ol^ne Ijin befd]äfftigt voäten,

fo folte ii? fte sum Dru(J beförbern. 3«^ ^^ibc allerbings I^ierbey etwas

genjagt, i>a aber bie Sadje fo rreit gut abgegangen ift, fo icerbe mit befto

größerem Oergnügen mii? ber 2Irbeit untersieljen , bie, fo roenig aud\ bahey

5u tljun übrig feyn wirb, bod? »erbienftlid^er ift, als bas immer mel>r ein-

reifenbe Oerfal^rcn aus \0 Compenbien ein eilftes 3U sieFjen. 3*^ werbe alfo,

fo balb id} nadi (ßöttingen fomme, {i)enn idi gebende nodi etwa -j XDod\en

fjier einiger 53eobad]tungen wegen 3U Derweilen:) bcn 2tnfang mad^en, bas

K>as von Manuscriptis gan^j ba ift bru(fen 3U laffen. 2Iud] bie Fragmente foHen

folgen, aber nod? nid^t gleid], inbem üielleid^t unter bcn Dielen einzeln

blättern mandjes feyn Fann, bas fie 3U erläutern ober gar 3U ergänzen

bient, unb bod^ wolte id? bas bereits 3um Drucf fertige, ja fdjon eilf ^ab^n

fertige, nid^t nod? ein ^aiit liegen laffen bis id] jene Blätter gel^örig buxdi-

gefefjen Ijätte, — PieUeid^t Ijat bie 23egierbe etwas babey Ijinsufesen 3U

wollen ben fjerausgeber ober ben, ber es bätte feyn foHen, 3U bem langen

2luffdiub Deranlagt; idj werbe nid]ts I^in3ufe3en, wcnigftens nid^ts was §c'\t

erforbert Was TXlayev Ijinterlaffen Ijat, ift oIjneBjin nid^t für 2lnfänger, bie

Kenner werben es braud^en fönnen, tocnn audj gleid? mand?es Ijier unb ba

Erläuterungen nötliig Ijätte, bie fie balb felbft ftnben. 3" öi^ ßii^^ Secftion

werben etwa folgenbe 5ad]en Fommen \) ein Catalogus oon looo ^obiaFal

Sternen mit IHavcrs (Erläuterung bahey, 2) €ine 2JbIjanbIung Don ber eignen

23ewegung einiger 5ifftcrne, 3) Dom Cljermometer unb ber gnauern Se--

ftimmung feiner Peränberungen , i) €ine neue ttüetljobe © 5infterniffe 3U be«

red]nen, 5) <£ine 2tbljanblung Don ber Perwanbfd?afft ber Farben unb Dielleid^t

nod] einige anberc, Don bcnen id\ jest nodj nid^t fagen Fan, ob fie ganft finb.

IHit ber ^e'xt foHen aud] alle in feinen Adversariis befinblid^en 23cobadjtungen

bcFannt werben, jebod) atles mit einer beftänbigen Hürfftd^t auf bie €Ijre

bes 2T?annes. IHit biefer erften SecFtion gebadete id^ audj einen gnauen

Kupferftid] Don ber Fleineren 2Ti!onb CFjarte, bereu öeFanntmad?ung iTlayer

in ben Ie3ten Cagen feines iebens feinen Derwanbten nod? empfoljlen Ijat,

3U Derbinben. fjier3U gebadete id] ^errn Kaltenliofer 3U gebraud^cn unb

3war aus folgenben Urfad^en, bie aber freylid^ nad^fteljen müften, wenn
€w. tDoI>IgeboIjren Urttjcil, bas tdj mir barüber aus bitte, entgegen feyn folte.

^eid^net biefer tttann, was bie (SnauigFeit angefit, eben fo wie ZTÜaver

obferDirt Ijat; mit feinen 2tugen Fönte biefer unb Fan jener nod? je3t mcF^r

ausrid]ten als mand^e £eute mit ifjrcn CircFeln unb JTliFrometern, unb Ijierin

bat er wenigftens feines gleid^en in 2)eutfd|Ianb wenige ober niemaitben

Dielletd^t, ob gleid^ allerbings ©iele finb, bie iljn im Stid? feljr weit 3urürf'
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laffcn. 2) 30 ^^ "'«^^ imcrfahrcM in öcr Scicnograpbie, er bat oidlcicfit unter

allen lebenden öeutfd>en Kupferfied?eni am öffterften den TXlonb öurd? 5«nt

Koljre angefel^, ja felb^l offters ©erfud^t Phases bes ZHonös yx seidenen,

ireld>e5 immer I>ierbeY gut ifl, ob er gleid? gnau nad7 einer andern ^eii^nung

arbeiten muß. 3) Könte \d\ immer gegenwärtig feyn, »eld^es, andrer Vov
tt>eile 5U gefd^meigen, aud? die 5ad\i et^r 3U Stand bringen n^ürde. ^) Kdnte

id? die foftbare 5^id?nung nid?t ujof^I aus der ^and laffen. IDeil id^ aber

gefunden Ijabe, daß d«r red?tfd?affene und gefdjicfte Kaltenljofer 3u n>eilen

ganfe eigne Begriffe oon 5d?onl)eit Ijat, fo i^ab^ '\i\ einige Probefhd^e »on

ibm perfertigen laffen, el>c id? il^m die (£l>arte ganfe anoertraut, die \di Ijier

<£». IPoblgcboljren 5ur Seurtl>eilung überfende. A ifi nad? £)crm Kalten«

lijofers eigner IHanier, die mir aber ganft und gar nid]t gefdEt und oiel 3U

Ijart »orfommt. B Ijabe \d\ ibm felbft porgefd^lagen
, fte ift, düncft mid|,

fanffter und ndl^ert jtd? dem Original meljr. f^err Kaltenljofer roird fie bey

der ganzen Cliarte nod] »oflfommner mad^en. 7lui\ l^offe id?, tt>ird jte fidj,

roenn eine gr5§re 5l5dje auf diefe 2lrt überlegt roird, beffer ausneljmen, denn

da der 5tid) nid]t in der Vignetten UTanier iji, und nid^t feyn foH, fo lä%t

er auf einer fo fleinen platte übel. S^e\ Ijabe idj aud^ für fjerm Bemoufli

beigelegt, und bitte id? geljorfamjl ilim diefelben hey <5elegenljeit sufteHen 311

laffen. 3d? eriDarte Ijierüber £tt>. IDoblgeboIjren Urtljeil, das für midj ent«

fd?eidend feyn »ird. (£in Derleger ijl da und iwat ein Untemeljmejider, fo

da§ aud? das äußere des IDercfs durd? feine Sud^Ijändler 2lbjid?t leiden foH

€n>. IDolilgebobren »ürden oielleid^t oeranftalten fonnen, »enn es

nid?t 5U fpät ifi, daß oon meinem Dorbaben eine fur^ 2ln5eige in den

nad?rid?ten der neuen <£pl>emeriden getljan würde, oielleidjt ifi mandjcm

tefer diefe ZTadirid^t unerwartet, angeneljm rpird fte Ijoffentlid? aüen feyn.

Da meine Huije 3U <5ottingen pon den (5efinnungen der oberen Profefforen

gegen mid? nod? 3ur geit abtjdngt, fo »ölte id? geljorfamft bitten, da§ dodj

die 2ln3eige fo abgefaßt würde, daß fte jene nid?t 3U fetjr befd^dmte, ob 3war

gleid? jede 2ln3eige für jte befd?ämend feyit mu§, da fte feine Urfad^e einmal

angegeben Ijaben, warum diefe fo feljnlid? erwartete Sadi^ fafi u 3al?re

ungedrucft und ungebraud^t da gelegen Ijabe.

Die erfle Sedtion fofl, wenn id? gefund bleibe, gewi§ nodj por(Dfiem erfd?eineit.

3d? empfeljle mid? Dero geneigtem 2lndencfen geljorfamjl und oerl^arre

mit pollfommenfier ^od?ad?tung £w. IDoIjlgeboljren

Stabe btn u Septembris (773. geI>orfamer Diener

(5. C €id?tenbcrg,

Professeur en Philosophie de

racademie de Göttingen, ä present

k Stade.
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9^. Un Dictcrid?.

[Stabe, (Znbt September \773.]

lieber Dictcricf)

Dein lester Srief wax i>od\ einmal ein 23rief, fo »ie fie feyjt muffen,

ir>enn id] fte lefen foH oljne mit ben Saugen 3U blinken. 2lntn?orten auf

meine fragen in graöer Cinie, unb Zlad}v\d]ten von meinen ^r^unben unb

tTeuigfeiten von ajibcrn Ceuten, alles fo gefagt, &a§ idi feigen fönte, öaß Du
pergnügt n?arft als Du es fd^riebft. So lefe id\ Sriefe gern, ^r^unö Sal»

binger fdiiebt alfo bie 5d]ulb auf Did], unö unter uns, Dieterid^, id? I^abe

fie fd]on längft auf Did] gefd?oben. (Srü^e alle biefe 5teunbe mieber. Ven

el)rlid)en T>umont bebauere id] feiner 5rau roegen oon f^er^en, fo üiel id\

aus einer üerfefeung in feine Situation, bie idj biefen ZTTorgen in meinem

Kopf r)erfud)t iiabe, erfeljen fan, fo mu^ es ein übler ^uftanb feyn. "Der

^immel laffe iiin n\d\t lange mel^r bauern,

€ine luftige (ßefd^id^te. Wenn Du ben Derfaffer bes Simonis fennft,

fo melbe fie iljm. 3d? fönte, ujenn '\d\ jejt n?oIte, bas Z^eid^ ber 5rancffurter

Hecenfenten red^t mit iljm felbft uneins mad^en. Du n?ei§t, t>a^ biefes

23üd]eld]en abfd^eulid] in biefer Leitung mitgenommen n?orben ift. Diefes

gefd^alj oljne t>a% bie ^aupt Hecenfenten bas Sud) gefetjen Ijatten. Heulid)

befam einer bas Bud? 3U feljen unb fd^rieb gleid] bestoegen nadi 5randfurt,

an einen anbem fjaupt mit 2trbeiter : n?ie es möglid] märe t>a^ ber Hecenfent

fo feljr bie 2tbftd]t bes Budjs Ijatte »erfennen fönnen. Der anbere erflärt

itjm tt)ie es sugegangen, iia^ bie Hecenfion in bie Leitung gefommen fey,

unb fd]Iie§t mit bem broHigten Slusbrucf : 2TCiteinemlt)ort, berHecen«
fent pon berlHettrourftbefeljrung ift mit^aut unb£jaarfeine
2TS!etttt)urft roertlj. (£in Ctjeil biefes Briefs ift mir t>on jemanben, ber

mid] für ben Derfaffer liäit, sub rosa mitgetl^eilt worben. 3ft biefes n\d\t

luftig? Klofe I^ätte fo ettt>as öffentlid] befannt gemad^t. IDenn midi ber

^immel gefunb Iä§t, fo befomme \d\ üieüeidit einmal biefe ^errn felbft auf

ben £eib, unb ba vo'xü id] bod? biefes Samenfömlein eines bürgerlid)en Kriegs

nidit ungefdet liegen laffen.

lüenn mir einmal bie IXeujaI]rsn?ünfdie fliegen, fo w\ü id] Dir u?eld]e

fd]iden. SoId]er Dinger toegen mu§ man fid] nid]t efpre^ I]infe^en, benn

fte fönnen bas ftd] efpre^ Ijinfefeen itjres Derfaffers feiten »erläugnen:

Da ftel]n fte bann, fo jptc ber (Sratulant

2Im erftcn Rennet ftel]t; tttan ftcbt bie l]ot]lc fjattb,

Die ijnrdjt t?orttt ZItdjts, bas ängfklic^e Derlangen,

Die nnrerfdjämte Sdjüdjterntjett,
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ünb untertt^n'ge Dreijhgfeit

Un5 hxr^ ben ganzen nTann oon Kopf jn fug bereit

ffir £Dfinf(^ baare Seeltgfeit

3n bem papterc^n 3U empfangen.

T>a finö »icöcr Terfc. 3di glaub«, »cnn id) bwitc fo trän bleiben fönte,

fo CDotte idj »oljl allen Stänöcn mand\es tpünfd^en, roas fo balö n\d]t eintreffen

folte, ba% man nid^t öen tt>unfcf| roieöer fünfftiges 3<i^r fo^*^ braud^en fönnen.

IDas pafftren benn ifür Heuigfciten, öie man nid?t fd^reiben öarf.

2ine5 ausgenommen, b<x% ein €ntl>ufiafl, fdjeinl^iger

Betrüger unb ein jtolfeer ©ersogcner JTlann ijl, öen man in

anbetet unb aufjerbalb »erad^tet, bas bavf man aüerbings nid^t fdjreiben.

2Iber ba% 5. . feiner Stau eine ©Ijrfeige gegeben b^at, Ijabe idi auf 5er Borfe

in f^amburg erfabren, unb ba% öie 3 2TL . . jtd? gesancft, barüber fü^It man

ftd^ fo gut am filbjhrom als an ber Cein'<5offe. Der gute Profeffor Hid?ter

Ijätte bebencfen foflen, ba% mandje Ceute ftdj beym Staat »oljl beftnben, unb

benen rmi% man üin nid?t ftedjen. V. unb ^. Ijaben ftd) über einen (Sefang«

büd;er Catalogus gesancft Sinb biefes bie Heuigfeiten, bie man nidjt

fd?reiben barf?

IPann id? nad? (5öttingen fomme? Diefe 5rage tjatte idj eben fur%

»orljer, als id? Deinen Brief erl^ielt, an midj getljan. 3^ kobe aber feine

JlnttDort erljolten fönnen. <6rü§e mir öjrifieldjen

2{bieu

(5. (£. Cidjtenberg.

95. Tln Dicteridj.

[Stabe, €nbe September ober 2Infang ©ftober ^773.]

2Tlein lieber Dieteridi.

Diefer Brief n>irb fur^ unb gut »erben, fur^ unb fdjn?er toolte idj

fagen. 3^^ ^i" förmlid^ nad^ €ng(anb eingelaben, unb foH aud? sugleidj

anseigen, was bie Äeife ju IDaffer Don Hamburg nadj tonbon fojtct. IDäre

idj frey, fo loürfe idj midj fünfftige IDodje auf ein Sdjiff unb fdjtoämme

fo jum snjeytenmal ber glücflidjen 3"f"I 3"- ^^"^ """ 9*^^ ** f<> nidjt: bie

erfle Secftion ron Hlayers Sdjrifften mu§ fertig feyn, oljne bas barf idj nidjt

bort erfdjeinen. Sey alfo fo gut unb fdjaffe alles Ijerbey tpas basu geijört,

ber Drucf müjte ettoas größer feyn, als ber in ben Commentariis, unb bas

Papier fo gut als möglidj, idj glaube, bis in ben 5«bruar foll alles fertig

feyn, aisbann pade idj auf unb gelje nadj €nglanb. Sdjaben folljt Du
nidjt bacon Ijaben, bas fdjtoöre idj Dir, unb toenn Du midj nidjt sum €ib

laffen roillft, fo foH es Dir Cambert fdj«>oren, audj be la Canbe, audj ber
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(gy.^efutt ^cH, fur^ jcbcr ber ZHavcrs Dcrbicnftc fcnnt. Wie halt xdi nad\

<5öttin9CJt fomme, fan xdi Vit nod\ nidit fagcn, im ©ctobcr getüig falle id}

3U Deiner Stube Ijinein. i.a% bas (Eanapee Ijod^ auffd]tt)ingen.

Heulid] gieng icf] einmal in Hamburg bey ber 23ör[e [parieren in ber

5lbfid]t etujas 3U feljen ober 311 bencfen 3U befommen, bas id\ in mein (Eage«

bud] tragen fönte, benn faft ber ganfee ttTorgen n?ar fd^oit an bergleid^en €in«

nal^me leer ausgegangen, als auf einmal ein Kerl r>or mid\ trat, unb mir

ben eingefd^Ioffenen Sluffafe überreidjte unb fidj babey für einen armen

Poeten ausgab. IDas mir tjierbev am feltfamften »orfam, n?ar, ba% er ben

2tccent auf bas Wort armen legte, fo ba^ ein fremberer als id^ notfjtt>enbig

auf bie (ßebancfen gebrad]t werben mufte, in fjamburg [eyen bie Poeten

aUe reid]. Unterbeffen tjatte er biefem 2tccent 3U banrfen ba^ id\ fteljen

blieb unb nadj einem breygrofdjeti Stücf fud]te. 2il5 id] es ii\m in bie

£ianb gab, fagte er, mein fjerr, bey mir gilt biefes (Selb nid]t (es toar

Ijannöoerifd] :). ^d] wate in ber äu§erften Derlegenljeit gemefen, roenn id\

rxxdit, toäljrenb als idj bas (ßelb fud^te, ein paar S^üen in bem 2tuffafe

gelefen Ijätte. 3d] fagte alfo: unb bey mir gelten bergleid^en 2Iuffäfee nid)t

lüeil idi iljm nid^t fagte, tt>o id^ Ijer roar, fo entljielt bas Urtljeil u?eber

2tufmunterung nod) Cabel für ben armen Ceufel. €r fiecFte alfo bas (Selb

ein, nod] elje id\ 3U einer (£rflärung fommen fönte, unb gieng roeg. Beym
roeg gelten falj id\ ba% feine Strümpfe in ben Sd^uljen ganfe 3erriffen toaren,

unb biefes ift es toas id\ yi (Entfd^ulbigung feines 2luffa^es anfüljren fan.

^d] bände es bem fjimmel täglid?, ba% et mir bey allem tHutliminen bod)

ein ^erfe gegeben Ijat, bas burd] ein paar 3erriffene Strümpfe ben fanffteften

€mpftnbungen ber JTlenfdjlid^fcit eröffnet »erben fan. 3d? tourbe roürcflid}

traurig. Der ZHajor fragte midj nod? ben Had^mittag n?as mir fel)le. 3dj

bin nidit tedit aufgeräumt, fagte idt ifjm, unb fd^idte itad] einem Kerl mit

einer englifdjen 0rgel. (Dfyxe tieb unb oljne iüein, bas er fpielte, mad^te

bie 5ad\e nod] fd^limmer. 2d\ ftagte ifyx, tan et ben Deffauer fpielen,

<D ja, toat bie ^Introort. Unb mit bem Deffauer brad^te mid\ ber Kerl

tDieber surücf. (Srüjje Cljrifieldjen unb bie Kinber

(5. <£. £id]tenberg.

96. ^n Kaltenl^ofei:.

Stabe ben \1)!^ Octobris ^773.

JTTcin lieber ^err Kaltenljofer,

(Bejlem 2lbenb um 6 Uljr, ba id] oon einer ermübenben (Efpebition

bey einem »erbrü§lid^n IDinb, unb einer Kälte Don u>enigftcns \ (Eljaler
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8 <ßrofd?«n 5al?r^"l?«itifi? «ai] ^aufc tarn, fanö id? 3^*^ n>ertljc|lc5 Scfjretben

auf ö«m (Eifcf^. IPas ^a5 für ein Cabfal für mtd? n>ar, fonncn Sie fctum

glauben! Der gute magii^cr (£bcrbar^ tft mit feinen €ntöecfungen für midi

je^erseit ein berrlid^es (5erid]t bey meinen <5eöancfenfefien, n>ie ^err ZHofer fagt,

gMDcfen. ^eute, öa id? fo siemlid? aufgelegt bin, roill id? einmal oerfud^en

fic 5ufammen 3u sdl^len, fo tpie fie mir 3um (Ebeil von il>m felbft, tljeüs

burd? f^erm Profeffor ZTIeifier befannt gemad^t »or&en jtn5. 21u5 meinem

Umgang mit Dietrid^en babe id> gelernt, wie (EituI abgefaßt roeröen muffen

um öie öüd?er gelten 3U mad^en, fie fönten alfo rooljl unter folgenden

Cituln erfd>einen.

Cäfars Srücfe über ben 2ll>ein mitten in öem rei^enben Stroljm

5er (Eertoerberber unö Criticorum aufgebaut

2) Der öurdi 5en fanfften Heinsbrunn unfanfft gefprengte, unb bodj

md?t Derfengte IDafl ber Sta&t (5ottingen. Xtadi öem Kriege.

^(01 = Minen otjne KnaLL;

200 = Sprengen ol)ne SCIjoLL;

170 = ©l?ne KaVClj Von SVLpIjVr;

U6 = (Dline BUö Von pVLVer;

^08 = HICIjtIg aVf ein ßaar;

5 = ®I}ne ;feVr, (Seftanrf, (Sefal|r;

2 = (Bey reinen ^fingern garl);

61 = Lernet IjeVte Vnfer laljr.

\763.

N[ot]a. Hlit einem geringen Hurf getraue id| mir feiefes Chro-

nostichon auf öas laufende 3abr 1773 3U fieflen. Denn es fel>Ien

nun nur 3n>eY u, unö folglid^ n>eiter nid^ts als nun un6 nur.

3) Dos, öas en?ig ifi, ober i>as un3erbred?lid)e (Eufd^gläsdien.

i) Vitram viride, fortuna non vitrea, bas ijl (ßolö aus (Sias, oöcr

005 fojibare grüne Ianggefud>te 5«uer enMid? aus grünem (ßlas

5urd> Had?ftnnen gefdilagen.

6) (ßeometrifdier 73lxd oom TXla^dt auf öie Spi^e bes 3acobilburm5

unter einem IPincfel von iö^ gettja"-

«) Orcfen, Wan^ nnb ITtans

(Ereibt man mit (ßefiancf Ijinaus,

oöer unmafegeblidier Dorfd?Iag &ie Dar5anenen mit 5tincffertJ«n 5U

rdudiem.

Jlnmercfung 5es Perfaffers. Da befanntlid? in Con«

jiantinopel auf ben Strafen ein Ärgerer (Sefiancf ifi, als bi»I>er 5urd?

öie Stincffugeln öer (£l>rijtlid?en Znad?te Ijat fonnen 3U »ege gebraift

a>er5en, fo fan öer Cefer Ieid?t eradjten, iras mein pülperd>en Oi"«'«t

12«
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ntu§ um t>en Orcfcn aus i>en DarbancUcn 3U jagen. Wenn ftd) eine

gcl^örige 2tn5al]l Ciebijaber, bie es ried]en iDoUen, anftnbet, [0 bin id)

erbötig einen Derfud] auf bem Srocfen ansufteüen.

7) Kammfd]atfa Hu^Ianbs fd^afe Kammer
sive

Thesis politica ex metathesi grammatica

ober

Das ^erfe im 5d]r»anfe.

eine ben jefeigen ^eitläuffen angemeffene 23etrad|tung.

JJOct Ko^cn fdjiagcn totU, mu§ fic bcym Sc^man^e faffctt,

Sonfit mu§ er ftc^crltc^ bcn U7al]lplaö tt^nen laffcn.

7)as Ijeife id] bodj einmal n?ieber gefd]äcfert, Sie muffen ja mad?en,

ba% biefen Srief niemanb als ehoa fierr profeffor IHeifter 3U fetjen befommt,

benn id^ liahe bod? ben tlTagifter €berljarb bey alle bem lieb, unb id] roürbe

gar allen Crebit bey ben £euten oerlieljren, bie ben ^immel unter lauter 2ld\

unb iPel^ fudien. ^d\ bin oljnefjin, glaube id), nid|t in fonberIid]em 2tnbencfen

bcy benfelben, tia fie mir ein 53üd]eld?en 3ufd]reiben rooHen, bas oorige IHeffe

3U 23erlin Ijerausgefommen ift, unb tüorin bie getaufften 3uben angesapft

iDorben finb. Pielleid^t I^aben Sie bat)Oit geljört. Diefer bumme Huf Ijat

ftdj fo ausgebreitet, i)a% mir neulid] ZTifolai von Berlin sufd^reibt, mir (5Iü(f

•

ipünfdjt, fid] Don meiner 5cber nodi oieles »erfpridjt unb sugleid] mid) sum

Xnitarbeiter an feine Bibliotljerf oerlangt. Kann man fidj ctmas närrifd]er

träumen laffcn. 3d? iiabt mir bcybes fein Hob unb feinen Eintrag »erbeten,

unb itjm bagegen i>en Dcrmutl^Iid] toaljren Perfaffer, fjerrn f^eybeDogel in

Siga, angeseigt. Oermutljlid] toirb 3^"^" Dietrid) von biefer 2tffäre er»

Säljlt liaben.

fjerr Cambert tjat mir neulid? einen fcljr »jeitläufftigen Brief gefd)rieben.

Was ber (5öttingen fcnnt! TXian meint, er Ijättc felbft einen Sd^Iüffel 3um

Observatorio. (£r nennt Sic feinen alten Befannten unb iji mit ber sujoten

probe com ZHonbe fel^r 3ufrieben. Daoon münblid^ meljr.

2lber a>ann fommen Sie benn? — Balb, balb, £jerr Kaltenljofer.

3di meffe je3t eine Cinie meinen Quabranten 3U Probiren, mit einigen

3ngenieur5, ba% biefes feine Kleinigfeit ift, fan Z^nen ^err Profeffor IHeifter

fagen, trenn Sie es nidjt fd]on felbft roiffen. Die €inc Cinie iji 3200 5u§

long unb bas perpenbiful gegen 900, biefe Cinien geijörig 3U legen, absu«

nioelliren, ganfe mit Pfdljlen burd?3ufd]lagen , auf n?eld]e bie IHaagftäbe 3U

liegen fommen, unb nur einmal flüd^tig 3U meffen Ijat grabe eine IDod^e

toeggenommcn. ZTlorgen meffe id? fte nun mit aller möglid^en Dorfidjt nod]

einmal, unb bann geljn bie Proben an. 3d? I?abe 3 §elte aufgefdjlagen,

otjngefetjr ^/^ IHeile oon ber Stabt
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Tdexne geborfamftc €mpfcljlung an 2k^^ trcrtt^ejic 5rciu Ctebflc wxb

Km5er, aud? bcy (5clcgenl?cit ja an bcn f^crrn Profcffor Vflei^et. IDiffcn Sie

fd?on, baß id? gegen ben 5rüI?Hng nadi €nglanb gelje, öa follen Sie mir

fragen auffegen. 3d] bin 3Ijr aufrid^tiger 5r«unö unö Diener

(5. C. £id?tenberg.

Cestens (daneben Sie mir einmal, ^err pieljl roäre abgereist. 3dj

glaubte, Sie meinten nad] Sj^^Y^J^cfen. Heulid] befanb idj mid? auf einem

(Eaffee £)au5 an öer Sörfe in f^amburg, wo aud? (5elel}rte (fo pflegen wix

uns ju nennen:) Ijinfommen. 2luf einmal trat fjerr pieljl Ijerein; fiellen Sie

fid? mein i£rflaunen t>or. IDir Ijaben etroas red^ts sufammen gefprod^en.

€r Ijat mir afles ausgefüllt, wo Ijier un5 ba in meiner getjeimen (ßefdjidjte

oon (Söttingen lüden (Pfü^en bey uns) entlauben »aren.

3d? fan nid)t unterlaffen nodj etwas mit 3l)nen su reben, unö öodj

audi feinen anbern Bogen metjr neljmcn ; alfo ijier am Hanöe. 7)k (Sefd^idjte

mit 5en ZTTeß Spielen un& Stangen Ijat m\d\ ganfe laut lad^en gemad;t

€in fold^es (Crüppd^en ftel>t aüeröings gefäljrlid] von fernen aus, unö roäre

id? nie mit »on &er (Sefeflfd^afft geroefen, unö es begegnete mir eine foldje

(ßefeflfd^afft auf ber f^eibe, idj befd^riebe entroeber einen Sogen um jte »on

ein paar loo Sutljen in f^albmeffer ober feljrte gar um. IDenn man benn,

tt>ie bie Bauern, nod\ gar an ben üerseyl? mirs bendt, fo mu§ man

freylid? bie f^unbe in Sidjerlieit bringen.

97. Oln Dicteric^.

[Stabe, (Dftober ^775.]

lieber (Seoatter!

Die logaritbrnifd^en (Cafein Ijabe id? erljalten. Sie ftnb »erbammt

tl^euer. Sedissetjn Cl^aler, mein ^immel, roas fönnte man ba nidit für Ijaben.

3dj bin nod? nidjt ftd^er ob id? fie beljolten toerbe, njenn idj einmal roieber

nadj (ßöttingen fomme, fo foüft Du (ßen?i^ljeit Iiaben. So lange bleibt ja

woiil bie Bibliotljecf aud? in ber Ungeroifeljeit. 2ln Deine wertl^fie Stau

Ijatte id} einen Brief angefangen, unb biefer Einfang betrug 3 Vi Seite in

5oIio, iljn nadj Proportion aussufüljren Ijätte id) Ijier nidjt 5rit genug

gefunben. Vflan fangt mannigmal in ber ^i^e gewaltig an unb bann mu§
man ruijen, Ueberijaupt lefe idj jefet meljr als idj fdjreibe, unb begelje Hebet

Poffen als idj »eldje auffege. 3dj Ijatte neulidj einen £}anbel mit einem

Küfter Ijier im Duncfeln, an bm erinnere midj einmal, u>enn idj nadj
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(ßötthtgcn fomme, xdi ii&tte fönncn geprügelt un6 proftituirt werben, ahev

3Uir>ciIen mad\e id| mir aus bcybem nid^ts, unb bicfcs 3Utt>ciIcn wav am
Dcrgangcnen Donnerftag 2lbcn6.

^d\ xx>e'\^ nxdit voavum Du fagft: 3<^ ^altc oicl auf (5rattcnaucr, td|

Ijabe nidjt Urfad^c jDcnig auf il^n su tjaltcn. 3d^ fd]rcibc an ib^n in 5acl?«n,

iDomit xdi Dtd) nid]t bcläftigcn mag, un6 wie id\ öic (Eafcin behielte, rcarft

Du in (Sotlja.

€fie öie IHittc bes 2ToDcmbcr Dorübcr ift, unö oicllcidjt nod) ctjer ftfee

id) auf Deinem <Zanapee, was iDoIIcn n?ir »citcr. ^d\ fd^reibc nidjt mcljr

fo gern als oorigen Sommer, alfo ^bieu

Dieterid^,

3dj bin Dein (Seoatter

(5. €. Cidjtenberg.

IHcin 3ruber friegt oielleid^t mit fünfftiger Poft einen Srief. löenn

id? anbers 5«it ko^^ einen an (EF^rifteld^en 5U fd}reiben, »0 nid|t, fo friegt

er aud\ feinen. So ujoüen es öie (Sötter, unb öas mu§ fid] mein 23ruöer

wolil gefallen laffen. üor allen ^errn 5ölcf unö fjerm 23oie gegrüßt.

98. Un Dteterid).

[Stabe, (gnbe (Dftober ^773.]

lieber Dieterid]

IPeil es nun baI5 an ein münblid^es €r5äljlen gelten wirb, fo felje id\

nid)t ab, toarum id] nod) ^eit unö Papier mit meinen (ßefd?id]td]en oer«

Iiel{ren foU. 3dj neljme alfo l?eute jum erfienmal ein Quartblatt, roie Boie,

unJ) auf biefes Quartblatt roirö nid\t meljr fommen als auf ein Duobe^

33Iättd)en unb biefes alles »irb nid?t meljr wevtli [eyn, als was fid? auf ben

Xtagel eines Damen 5ingerd7en5 fdjreiben liefe. IDenn Du anbers fdjon 3U

Bette gegangen bift, fo fd^Iäfjt Du gen>i§ nodj inbem idj biefes fd^reibe. <£s

ifi 3 Uljr bes IHorgenbs. (ßeftern legte idi midi nad] ^urücffunfft oon

^orneburg um ^o 3U Sette unb weil id] oiel 3U tljun iiabe unb Ijeute ^u^pvüdi

enuarte, fo Ijabe idj midj fo früij t^eraus gemad^t, fo frülj roie ber (Selel^rte,

ber für feine Unfterblidifeit , aber nod? nid^t fo frütj als ber Spifebube, ber

für feine 53equemlidjfeit forgt. (Srüße mir Ctjrifteld^en, f^errn Profeffor Bai«

binger, f|erm Dumont, f|erm Boie unb Deine ^au§genoffen , bie (Dctav

'Bänbdien 3umal, aber bie im Cafd)enformat nid^t 3U oergeffen, unb hiermit

bin id) bes Hegal 5oIianten

ergebenfter Diener

<ß. <Z. €id|tenberg.
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2dt\ n>«röc fchtoerlid^ über ^4 ^olfr in Äöttingen bleiben nnö ö«n

me^er fort

5är We öeforgung 6er Einlage bitte idi freunöfd?afftlicfjfl

f^rr 3rbv melöet mir, ba% er oonietjmlid) öen 2»£n Cljeil oon ^e^es
I^irgil, We 5ortfe^ung »on ^ormcv's Abregt de toutes les sciences un6

bie Caracteres des Einpereurs von IDcgelin traben iDoIIe. IDie n>ett er ben

SornieY l?at, fan id| nid?t fagen, fcf?i(Je iljm alles mos nad? bem 5^<" CI>eiI

foimnt, ZTlid] büncft, fo roeit Ijat er iljn. (£in foId]es Pärfd^en gienge n>oI?I

mit bem Quartal (Courier, loenn Du es an ^erm Sd^erntjagen fenöefi —
2lber ber ift je5t fort, benn alfo mit bem näd?ften. 3d] tjabc Dir einmal

einen Pacf Süd^r für f^erm (Ealbot iit (5öttingen 3U gefdjicft, ftnb bie molil

fortgefommen ? 2^ ^o^« '^'"« Had?rid)t.

3d? fan bey ben feud^ten Horbipefttoinben feinen Hcujalirs IDunfdj

5U Stanbe bringen unb trenn idj bes f^encfers toäre. SäUt aber, wxUs <5ott^

<!>fht)inb ein, fo befomjl Du roeld^e.

2^un, id? felje, bas Briefd^en ijl für einen 5tauen3immer ZTagel 3 i em I i d?

gro§ geworben. 2lber id? rebete bort nur oon ber IDid^tigfeit.

5ür bas 2?einI>olbifd?e (Sebid^t bancfe id? Dir, es ifl, »ie alles roo»

©on biefem würbigen JTIanne fommt, abfd?eulid? fdjeufelid? : €r fagt, ber Hlonb

IjÄtte bey Pagenfted^ers ^od?3eit in ber 3ungfrau geftanben. ZHir ift babef

folgenbes 3U Kopfe gejHegen.

Der inonb f?at, irie nns Heinholb fagt,

3ängfi pagenfredjers fdjdne TXaAt

Dort bey ber 3on9fifaQ 3" gebradjt.

Unb xdf xDt\% es von guter £>anb

Daf , als er felbfi fein £teb erfanb,

Der ITTonb im <Dd?fenfopfe f ^anb.

99. 7Xn Dteteridj.

Stabe ben 2 XXovtmher

[775

Hlein lieber Dieteridj

^eute 3um lestenmal aus Stabe unb übert>aupt nid?t eljer »ieber

als aus ^annooer, wo id? Dir 3ugleid? ben (Tag meiner 2Infunfft in ZTorb«

Ijeim funb tl?un toerbe. ^err 3'^^Y fd?reibt mir I?eute loieber, ba% er stoar

bie Hed?nung be3al?It, aber nodj feine Büd?er I?abe, aud? nid^s oon il?nen

t Pas aftronomtfd)e Jettfcen ffir btefes i^tnlidft <9e^m xft V, fon^ and? nodt

«iprefftoer .©djfenfoff.
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crfaljrcn fönnc. firfunbtgc Vidi öod] ja troran biefes liegt, clje öicfcr

ZHcnfdj ungcl^altcn tr>ir5. — €5 ift etjmals ein grofcs Wevd von ten iclb«

3Ügcn bes Prinzen 5^rbinanb Dcrfprod]en iporben. 3ft biefes tDoljI jest

I^craus, unb iDcnn es Ijcraus ifl, «?a5 foj!et es? 5d)rcibc mir bodj biefes

glcidj nad] fjannooer. 2luf ben Brief fommt bey f^crrn (öeljeimen Sefretär

Sd^cmljagcn 3U erfragen.

3d] Ijabe bisljer feljr grofe Strapazen ausgcfianben , toosu Ijefftige

5cil^nfd?mer3e famen, toeld^es sufammcn mid) fo ffeletirt I>at, ba§ Du mid^

faum meljr fennen t»irft. Hun ift es ausgemad^t, ba^ id] nad] €nglanb

gelje, unb benrfe id\ bie 0ftern in Conbon 3U feyern, bie (£inrid]tung ift fo

gemad]t, ba^ idj ganfe für mid^ bin. Va foUft Du Briefe be!ommen ! IDenn

idi einmal ba bin, fo wiU. idj gett)i§ nid^t fo balb roieber Ijeraus fommen,

als Dor brey 3aljren.

Die €inlage an ^errn Boie beftelle bodj ja gleid).

ZDas mad]t Cljrifteld^en ? Sie rr>trb bod] »or ber ZTorbl^eimer Heife

rDteber aus bcm Wodianhette feyn. Da^ Sie fid^ nur nid]t ju frütje Ijeraus

madit. 3^ ^i" Vexn treuer

(S. C £id)tenberg.

iParum Bjaft Du mir nidjts »on ben Sd^Iöfeerfdien unb (Sattererifd^en

Streitfd^rifften gefagt ober gefd)i(Jt, ober nur gefagt, 3um fd^icfen toolte idj

Didj vooiil gebradjt Ijaben.

2In bie befannten £jerm unb 5f^unbe meine ^mpfcljlung.

^00. Un Dteteridj.

^annoDcr bin \7^ Novembris ^773.

mein lieber Dieterid?.

Die Sdjiofeer unb (ßattererifdjeji, Sdjiöfeer unb CF|unmannifd|en, Sdjiöfeer

unb 23üfdjingifd]en , Sdjlöfeer unb ^erberifdjen Streitfdjrifften tjatte id} fdjon

bey meiner 2lnfunfft Don ^errn fjofHatlj Branbes befommen. 3<i? bringe Dir

alfo bie Deinigen rr>ieber 3urücf — gelefen iiahe idj fie nidjt gan^, bas

mag ber (Teufel tljun, id\ md)t. 2Iu5 ber Heife nad] Horbljeim roirb

nid]t5 »erben, 3<^ fomme mit bem fjerm Poftmeijier in cytra Poft nadj

(Sottingen.

f^öre einmal, mein lieber ZlTann, bie Probe in fd|n?arfeer Kunft ift juft

nidjts »erttj. Die Ceute, bie fie iljres Beyfalls getoürbigt Ijaben, oerfieljn

geir>i§ bie Sadje nidjt, bas fanft Du ifjnen allenfalls in meinem Haljmen

fagen, es fey audj »er es »oUe. 3^ lafl« ^^^ Ijierin nidjts n?ei§ madjen.
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Viv jungen, ^tc von KupfcrfHdjcn fcf?n>atjen, jtnö beut 5U Cage »tele, aber

öcr Köpfe, Me es »erfteben, tpenige. Kaltenljofer mu§ öte (Eliarte nad| öer

5a>oten ITlanier, nur mit etnnxs Perdn&erung, |ied?en, ob Du iljn nun öofür

bejal^Ifi, oöer icf?, ^a5 wirb b\c 3«tt leljren.

(ßrü^e mir (Iljrifieli^en unb ^erm Dumont nebfl ireunb Bal&ingem
von ^«r^, unb fey oerftdiert, ba§ icf? von gan^r Seele bin

2>cin

(6. C £ii]tenberg.

^0^. 2In Ztlarie Cietermann.

^od^öelgeboljme

befonöers ^odjjueljrenbe ITTamfel

»ertljgefdjäste ^reunöin.

XVas Sie bisber ©on mir muffen ge&ad)t Ijaben, roei^ idj nid^t, aber

bas we\% id), ba§ icb bos fcf^Iimmfle reröient bdtte, a>enn es fo jugegangen

n><hre, roie Sie noti)n>enbig glauben muffen. Sie jinb fo gütig unö beeljren

mid? mit 3^rem mir unfd^dsbaren Vertrauen in einer 5ad\e, öie ^fy: (ßlücf

betrifft, unb a>opon öie Ztad^rid^t mir nid^t anöers als Ijöd^ft erfreulid? feyn

mufte, un5 idi id\ antn?orte nid^t auf öiefen oortrefflid^en Brief, öer

audj bey 5en öringenöfien (ßefd^äfften eine augenblicflidje 2lntir>ort erfordert,

aud> von jeöem ITlenfdien, 6er nur nod] bas geringjie (Sefuljl oon 5teun6«

fd?afft t>ätte, roürcflid] erbalten ijaben n?ür&e ! 2Iber, tljeures ZTTiecfen, fo fteljt

aud? öie Sadie nid?t Dietrid?, öer midi ^dion feit einigen IDod^en erwartete

unö md>t mebr »ufte, n?o idj war, in Stabe, f^annooer oöer Hamburg,

beljielt öie Briefe bey jid?; geftem 2lbenö fomme idj^ bier an, lefe mit

(Erjtaunen bas datum 3Ijres Briefs unö Ijeute beantworte id? iljn.

nun bin id) bod} wieöer 3ljr alter 5reunö? — <ßut alfo. 3" 3ljrer

porfeyenöen Derbinbung wünfd^e id? 3^"*" oU^ ^^s <5Iücf, weld^es ein

^er^ unö eine (Eugenb wie bie 3^"9« oer&ienL 3^ offter id] an ^bjen

angenebmen Umgang surücf öencfe, befio meljr bin idj überseugt, ba% id?

mit öiefen IDorten 3^"^n alles bas (5Iücf unö bie 5r«wbe gewünfdjt Ifab«,

bie bie IDelt gewähren tan. ^d\ würbe gerne nod) meljr fd^reiben, wenn

id? nid?t fürd?ten müfte bcn Pofttag 5U Derüel?ren, ba ade 2Jugenblicf jemanb

bey mir anflopft. €mpfel?len Sie mid? unbefannter IDeife 3^'^^'" fünfftigen

^erm (SemaH, unb feyn Sie i>erfid?ert, ba^ id? 5^it Cebens oerbleiben werbe

aufrid?tiger 5r^"b unb gel>orfamer XHener

(5. C £id?tenberg.
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£}crrn unö IHa&am Slingcman bitte \d\ meine <£mpfeF^Iung ju »ermclöen

unö &od? fjerru DI unb f^errn Küiiner gütigft iciffen 5U laffcn, t>a§ \d\ iljnen

cljjlens anttDortcn tcürbe.

(Sötttngen ben 25 ttopcmber ^773.

^02. ^n Cambert.

Wolilqehohxnet,

bcfonöers ^ocfjsueljrenbcr ^crr,

X)a§ id] €tD. Woiilgehol^tan gütiges 5d]reibcn erbaltcn Ejabe, Ijat

^crr IHagifter JHaver ^enfelben , ir>ie er mir [agt, gemeldet. 3^ h^^^ "ict^t

gerne el^er roieber fdireiben »ollen, bis id) [agen fönte, ba^ mit ber 2IuS'

gäbe ber ITTaverifd^en ZTTanufcripte ber 2Infang gemad]t fey, unb biefes ift

leibcr, rt>as t>en Vvud ber 2ibl^anblungen betrifft, erft oor furfeem gefd^eljen,

Ijingegcn ift J^err Kaltenl^ofer mit bem Stxd] ber Cljarte fd]on roeit unb id)

Ijoff« fie balb ganfe fertig 3U feljen. Vcv Derleger, ber sugleidj aud? bte

5ad)en bru(Jt, ift I^ier in einer eignen £age, unb mu^ oft bie fd)Ied]ten

Sd^rifften angefel^ener IHänner iien guten Dorsieljen, bie itjm oon geringeren

angeboten werben. <£ttx>aB Don biefer 2trt Ijat ben 2Iuffd)ub oeranla^t

3nbeffen ift bod] aud? fd^on eine JlbF^anblung gebrucft.

Don ber ZHonb Cl^arte will id?, fo balb fie ^err Kaltentjofer geenbigt

Ijat, nod) elje fie fonft jemanb 3U feljen befomt, €1». IDoIjIgcboIjren einen

2lbbrucf überfenben, nnb mir barüber 3t|r geneigtes (ßutad^ten erbitten. Sie

mad\t ^errn Kaltenljofer »iel 5U fd^affen, benn rr»illfüljrlid]e 5wge, bereu er

bcy feiner grofen (Seroiffenljafftigfeit bey ber gnauften botanifd]en unb ana«

tomifd^en 5cid]nung bod] Ijier unb ta x\od\ toeld^e tl^un fan, barf er Ijier

gar nid^t tliun ; babey ift bie ZHenge ber 5U »erseidjnenben Sieden feljr gro§.

3d] I>abe einmal oom füblid^cn Pol bes IHonbes bis an ben parallelen oon

V)°, alfo etwa auf bem istcn Cljeil ber ganzen Sdjeibe allein 205 gesäijlt.

3n ber 2Ibljanblung de affinitate colorum, auf bie man fo fetjr neu«

gierig gett>efen ift, tcerben alle biejenigen, bie (£tt>. IDoIjlgeboIjren Sefd?reibung

einer 5arben Pyramibe fennen, nid]ts neues metjr finben. (ßegentlieils Ijabe

id), ber id] bie 53efd)reibung ber pyramiebe nad] ber ZTIaYerifd^en 2JbFianblung

gelefen habe, feljr oiel neues in ber erftern gefunben. Wenn id) einige nidjt

feljr tDid]tige Hed^nungen, bie Benennungen ber 5ädjer im Criangel, unb

bann nod? ein paar Semercfungen ausnehme, fo fielet alles corsüglid^e in

ber 2in3eige bie Znayer in bie Leitung Ijat fefeen laffen. ^a bie Jlnjeige

tntiiält fo gar einiges »os nidit in ber 2Ibljanblung fteljt. 3- <£. ba% fein

g** Königsgelb unb b^^ bergblau ift, F^abe id? aus ber 2In3eige gefeljen, in

ber 2tbtjanblung be3eid?net er nur einmal im Dorbeygel^en ben Sinnober mit
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r**. 2luf nxxs 2lrt er ferne 2nifcf>ungen cjcmai^t, ober ww nun einer, 6er

fein (ßelb, blau unb rotb oor \id\ l^at, \>ie Partienten in <5ett)ii]t ©erroanbeln,

ober it>ie er ftd) bey anbem 5arben bte Hegeln ju biefer Pem>anblung burd)

Perfucbe fclbfl ftnben fönne, baoon fagt er fein IDort. €r ertoal^nt nidjt

einmal be» Umftanbs oon ber oerfd^icbencn Stdrcfc ber 5arl>«»- 2lu5 bcr

2lbl>anblung fclbjl su fd^Iießen, »ürbe fein bemabltcr S^riangel mit berfelben

erfd>ienen feyn, and] tvenn Xtlaycr bic JInsgabc fclbft beforgt bätte. €s

ipirb olfo aud> biefes mal feiner mit aus gegeben merben. 7Xad> ber 2Irt,

wie bergleicb«" Saiden für bie Sui^bänblcr perfertigt »erben muffen, roürb«

aad] Ztlaxers €nb3tt>ecf oerfeblt a>erben, Ceuten, bie mit 5arben umgetjen,

ein bem probierftein unb Stifften ber <5oIbarbeiter äbnlii^es 3"f'^"i^"^ i"

bie ^dnbe 3U liefeni. 3d? bin ie3t befd?äfftigt »eld^e für mid? 5U perfertigen

unb »on bem €rfolg n>crbe id\ <£tD. iPobIgeboIjren nid^t ermangeln ZXadi*

rieht 5U geben. JUayer Ijat bey feiner üoricfung einen ausgemablten (Eriangel

oorgeroiefen, t>cn \d\ jest, »ierpobi fel>r befcbäbigt, oor mir Ijabe. Die 5arben

l)at er nidjt etn>a in ben geseidineten Criangcl mit bem pinfcl eingetragen,

fonbem jebes 5<»d? ifi ein fleines aus bicfem Papier gefi^ttittnes 5ed?5 €cf,

bas befonbcrs aufgeflebt ifl üermutljlid] Ijat er alfo grofcre Stücfen Papier

auf einmal gefärbt, unb bie beften Steflen tjerausgenommen , u>eld>es Per«

fobren mir febr gefällt, njeil man, ganfe ungebutiben, nod} mit bem Slugen«

maa^ rid^ten fan, xxxxs bie Waage »ielleii^t rid^tig gegeben, aber bos 2luf«

^reid^en ober bos Papier roieber ©erborben l>at. Seine 5arben ftnb afle

febr flar, unb feben aus als »enn iljnen burd] n?ieberboItes Jlnftreidien ber

<6rab ber Stärcfe gegeben morben roäre. Unter ^en rotben 5äd>em, nad^

bem 2TlitteIpuncft bes (Eriangels 3U, finb fid] meljrere einanber gleid>, »eld^

aud\ bie IDürcfung ber 5«it f^T" fan. Dom rotben ins gelbe finb freylid?

bie Sd^ritte uxniger fenntlid) als ©om blaueti ins rottje unb oom blauen

ins gelbe, fo bla% er aud? fein blau genommen. Piele, unb barunter bie

fdjönflen 5arb<n ftnb gar nid]t in feinem (Triangel. 2Hayer fd^eint aber aud\

nur biefe 5ar^«» besiegen gen?äljlt 5U baben, tt>cil fte iljm gleid] tt>eit oon

njeiß unb fd^ujars absuliegen fd^ienen, er nennt alfo einmal bos fd]n>arfce

ein negatioes toctge. 2tuf biefe 2trt mü§te man bie 5atben in feinem (Triangel

als fold^e anfeben, in roeld^n bos »eiße fo u>obl oIs bos fdiroor^e ober

oiel mel>r bie 4>uncfelt>eit gleid] n>äre, unb fo ben UToyerifd^en (5ebancfen

mit bem pon €a». IDoljIgebobren perbunben, roürbe ber JTToyerfdK (Triangel

bie gemeinfdiafftlid?e Sofis srooer pyromiben tt>erben, in beren einen 5pi|je

bos pollc tidit unb in ber onbem bie PoUe Duncfelbeit löge. 3n biefen

Pyromiben mürben olle Farben onjutreffen feyn.

Don i>cn 9\. 5äd>em, roorous ber (Triangel befielet, fmb 20 perlobren

unb mir gor nid?t abgeliefert tporben. IHoyer trotte fte nur mit IDad?s
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anqetUbt Von aUem, was bcr grofe ZRann fonft über biefc Saiie gefd]ricbcn

tjabcn mu§, ift feine Sylbe meljr öa, unö ift öer guten Wxitwe gewi%

geraubt rooröen elje &ie Königlid^e Hegterung bie Sad\en gefauft i^at. ^di

iDcife nidjt ob idi <£i». IDoI^IgeboI^ren neulid] gemeldet, öa§ ber IDtttroe ein

Quartbanb in ITTanufcript, rr>orüber ZTlaver [d^on mit i)cm Derleger ge[prod)en,

uni) »eld^em fein ZHonb einverleibt ireröen folte, balb nad| öeffen ^eerbigung

ipeggefommen ift. Sie toufie fcen CituI nid]t, öer 23ud^IjänMer, öen id^ bes«

wegen gefprod^en l:iahe, fagt, es toäre eine pracftifd^e (Seometrie gemefen.

IDeil id] nid^t ir>ei§, toas ba ber 2Tlonb I^ätte nützen foUen, fo oermutlie idj,

ba§ es eine pradtifd]e Stfhonomie mag getrefen feyn, i>enn eticas prarftifd^es

foH es geipefen feyn.

3d) fomme nod\ einmal auf ben färben Criangel surücf. Zteulid]

cds id| einmal in ^aljns Oculo artificiali teledioptrico , toeld^es 3U IDürfe«

bürg ^685 Ijerausgefommen ift, blätterte, fanb \d] im erften Cl^eil 5. U3

einen Criangel ober cielmetjr eine Pyramibe, in roeld^er einige ZTaljmen Don

färben eingeseidjnet toaren, unb auf ber anbem Seite eine Stelle, bie idj

allen benen, bie fo gern unfere neuern (Entberfungen fdjon in t>en 2IIten

ftnben, cmpfeljlen mögte. 3<^iin Ijatte, toie aus allen Umftänben erl^ellt, ttid^t

bie geringfte 3^^^ »on fo etwas, als UTaYers Criangel ober 3^r« Pyramibe,

unb bodj fagt er: Inspice schematismum appositum, in quo cum primis

vides omnes colores tam simplices quam compositos uno triangulo aequilatero

comprehendi et totam analogiae figuram pyramidis forma exhiberi. Ztun

följrt er fort Quo indicatur totum mysterium colorum in igne situm esse;

nam sicut ignis triangulärem et pyramidalem formam affectat u.
f.

m.,

u>orau5 man fd^on feinen ganzen (Sebanden überfielet. 2ln einem anbern

0rt orbnet er bod^ bie ^auptfarben unb iljre 2Tlifd)ungen nadi sroeyen in

eine Cabelle, mie bas einmal eins, morin bie einzelnen SdT^^^n ben 5a<ftoren

unb bie Znifd]ungen bem Probudte correfponbiren.

3" bem 5ifftem üerseidiniß, meldies in biefem f^fcifel ber ZHaverfd^en

Sd^rifften erfd?einen roirb, finb blos bie Hecftafcenftonen unb 3"clinationen für

ben Jlnfang bes ^756^ ^alives angegeben, ^ie fangen unb Breiten I^at iTlayer

mit 5I^i§ ujeggelaffen, n?eil fie nid^t fo Ijäufig gebrandet roerben. 2lUein folte idi

tt>oI}l lojäl^rige Variationen, roeld^e ebenfalls feljlen, l^insu tljun? Vflan l|at

es mir Ijier roiberratl^en, aus bem (Srunbe meil es IHaver nid]t getljan ii&tte.

2(nein Züayev hiat ftd] permutl^lid] bie 5^it "»"^1* Ö<53U nel^men toollen, ba er

oljneljin ujufte, ba^ bie Sd^rifft fo balb nod] nid^t mürbe gebrudt roerben,

unb bann mar er überijaupt fel|r geneigt oon einer Sad}e, fo balb er bas

grofe barin geleiftet Ijatte, auf eine anbere übersugeljen. '^d\ erroartc liierüber

<£». IDoljlgeboljren gütiges UrtijeiL

^err Bernoufli ift fd]on einmal fo gütig gemefen mir Beobad^tungen
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ju Übcrfenöcit €5 gefd^db« mir eine grofc (ße\äü\qlt^t , wenn id\ von öctt

3nnneiitoncn öer ^ (Crabontcn in ^em Dorigen ^uguf), unö 5cr ^^ecfung
bc5 ^U^ebaran in eben 6iefem ZTTonat Beobad^tuTtgen ert^alten fönte.

3d7 n)erö« fünfftiges 5riiljjaljr nad\ €nglanb reiben unb oielleid^t bey

meiner ^"rücffimfft etixHis meF>r 2lntl>eil an öem Ijiejtgen Observatorio

befommen, mit n>eli^em icf? jest nii^ts 3U tl^un fyibe, was id] fyer tljue,

gefdjieljt in meinem ^au§e, id? trage baljer Bebencfen etwas oon foldjen

Bcobadjtungen 5U oerfdiicfen. 3nöeffen njer&e id? auf €tt>. IDoljIgeboljren

©erlangen oon meinen aufferljalb (ßdttingen angefieUten 53eobad]tungen, trenn id^

^e in (Drbnung gebrad^t Ijobe, nid^t ermangeln, feie gemeinnüfeigjien mitsutljeilen.

3d? bitte (£n). IDoblgebol^ren geborfamft mir öiefe IDeitI3ufftigfeit 5U

gut 5U Ijalten; empfelile mid? Dero geneigtem 2lnbencfen un& oertjarre mit

oollfommenfter ^od^ad^tung

€n>. IDoljIgeboIjren

<63ttingen bcn \ mSr^ geljorfamfler Diener
^^^^-

<ß. <Z. £id]tenberg.

^03. Tln Dicterid? unb ^xau.

[(Söttingen, ^. inar3 i77^.]

Dicigeliebtes €tjepaar,

Diefen HTorgen um Ijolb örey Ufjr ijt ^ie 5rau Koltenljoferin boljin'

gegangen. Was es für ein Sdjrecfen für mid] tt>ar, tpirfi Du aus meinen

gejirigen Heöen abnet^men fönnen. Der gute Kaltenljofer foll ganfe n?ie ©on

ftdj fern. 3d^ roill ibn Ijemad? ein n>enig befud^en, Ijeute morgen »üröe er midf

felbfl 5u febr bctpegt Ijaben, unb bey iljm aller (Eroji frud^tlos getoefen feyn.

^ier fommen bie Acta €Iecftricitätsfad^en betreffenb, roieber surücf.

Ztun ipeiß id^ aud? n?er ber ZTTann \% gegen ben xdi einmal in biefer ZHaterie

etrpos Ijabe brucfen laffen. ^err (5uben ift es felbft. Der 27Tann I>at riel

nü^id^e €rfal>rungen sufammen gefd^rötert, allein fein Sud) ift a>citfd]it>eiftg,

unb, mit £rlaubni§ ber Bayerifd^en 2(cabemie, offt unrid^tig, ja Ijier unb ba

5ua»cilen gar pauvre, (Srammaticf unb ©rtljograptjie ift bem im ^ahr ^729

publicirten Can^ey Reglement gemdß, unb Ijat er besn>egen l)oI>em ®rts

md;ts 3u befürd^ten.

lüenn id? oon KaItenl>ofem fomme, fo gel{e id? $u <£ud?, unb bin,

lieben Ceute,

€tt>er

Svennb

<ß. <£. £id)tenbcrg.
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<£s ijl ncuUd) ein 23ud? in Ceipsig Ijcrausgefommen

:

bcrprofcffor.

tiefes lag Dorige Xlad\t vot ntcincm "Bette — 3^ badete, tocnn \d\ es bod)

öcm Sud? fo gcmad^t tjättc n?ic ^cinrid? bcni ZHanuffript So l^ättc idj ins

Vadcmecum eingeljen fönnen.

^O'^. 2ln Hicolai.

(£tt). Wolilqehoiiten

ftnb, roic ftd] Diefclbcn in Dero gütigem Sdjreiben an m\d] ausbrücfen,

bie £iebamme bey ber (ßeburt bes Cimorus gerrefen, id\ Iialte es alfo für

meine, bes Daters, Sd^ulbigfeit 3^"^" einige Ztad^rid^t Don ben Sd^icffalen

bes armeit Ceufels 3u geben.

Die 5rancffiirtcr Ijaben 3^" f^^>^ übel bel\anbelt, toeil er ftd? über

£at>atem aufl^ielt, ber juft bamals brauffen in Söotien ber ZHobe^Znann 5u

»erben anfteng. fjätte tEimorus ber gefunben Pernunfft mit beyben Rauften

in bas <5eftd]t gefd^Iagen, in 5rancffurt Bjätte fein ^aljn barnad] gefräljet

3nbeffen finb bodj sroey ber fjauptmitarbeiter an ber bajtgen geleierten ^^itung

unsufrieben mit ber Hecenjton geu>e[en. (£iner fd]rieb fogar an einen Sefaimten

Don mir: Der Hecenfent ber Sefeljrung burd] 2Tiettrr)ürfte in

ber 5rancffurter Leitung ift mit ^aut unb fjaar feine 2Tiett«

rourft n?ertl?.

Der anbere Hecenfent iji ber Botlje 2tfmus su tDanbsbecf , er tabelt

unb lobt mid] meljr als id\ oerbiene, unb mad\t fxdi bahey falfd^e Dorftellungen.

Der Dritte roirb nod\ fommen, unb bas ift einer ber beyben 3"^^"

felbft. €r I>at ein ganfe abfd^eulidjes Büd^eld^en gegen nxxdi gefd^rieben. 3^
{jatte bas 2T{anufcript lange in Rauben, unb xd\ xx>at einmal entfd)loffen es

mit einer üorrebe 3u begleiten, unb baburd? auf einmal bie ganfec Hid?tung

3U änbern. <£s ift aber gar 3U albern abgefafft, unb a?irb oljne meijie öey
Ijülfe gegen ben Xtlaxxn felbft laufen. Zuweilen ift es luftig: (£r oergleid^t

mid] mit bem Drad^en 3U Öabel, ben bie 3"^^ anbeteten ; befd)ulbigt mid?,

ba% xdi el^mals als Stubent JTIettroürfte aus einer Haud^fammer gejtolilen,

unb bas ganfee 53ud? auf Sitten eines 3"^«""^^^"^^"5 gefd^rieben Ijätte,

biefes lestere brucft er luftig genug aus, er fagt : Cimorus Iiabe feine (£^ften^

einem triebe 3U banrfen bapon ein äbnlid^cr unter ben Ct^ieren ZTTauIefel

IjerDor gcbrad^t I>ätte. Das ift ber Dancf bafür, ba^ wxv itjn aufgenommen

t^ben, ba^ er nun feine alten (5Iaubens Sd^toeftem mit Pferben unb bie

neuen Srüber mit (Efeln oergleidjt

IDer mag ber Derfaffer bes Sdjreibens an bie f^eye 3U Kabmonbor

feyn? ber tTTann nennt f^errn pijotorin in einer Hote feinen 5rßunö. ^icr

fagt man, es u>äre f^aman.
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l^otoi Sic fi)on bos Sd^rcibcn über 3I)rcn Hotljancfcr gelefen? Der

l>erfaffrr tf^ em gciriffer Supcrmtcnöcnt 5tu§ in ober bey (ßotija, un& &er

Srief an meinen 23ruber in <5otlja gerid^tet, bas (5. 5. C foH (ßcfynmbe

Sefretär Ciditenberg Ijei^en. ZTTein 23ru5er ift fet^r ungeljalten barüber, nseil

er ben Srief nidit woiil beantroorten fan, »ic er n?ünfd?t.

IDenn es bie UmOänbe »ert^atten, fo n3Ün[d)tc idj ben CCimorus bodn

in 3^rer 3ibIiotIjecf angeseigt su feljen. Züenn il;m nur an einigen SteOen

oud? red^t micberfäbrt , wo id> nid^t fo tabelnstoürötg bin, fo w'iü iij feljr

gerne nadi Weg J^cditens an fold^en Stellen mit mir oerfaljren laffen, roo

id?, id? »in es nur befennen, in einer lufhgen Stunbe aUerley Ijingefdjrieben

Ijobe, bas id? nid>t it»ürbe baben fleben laffen, n?enn id? bie (Correcftur nur

beforgt Ijätte. ^d\ it)ünfd?te eine foId?e 2(n5eige einiger Perfonen n?egen, öie

öer Sd?rifft fjier unb i>a iljren Seyfall nid?t oerfagen fönnen, fid? aber

Ijeimlid? freuen ba% man itx einigen Criticfen es fo burd?aus unb fo fd^Iedjt toeg

getabelt 3^ opfere aber biefe prioat 2Ibfid]t bem 3ntereffe ber allgemeinen

öibliotbecf oöflig auf, tt>enn eine foId?e Jtnseige nidjt folte ftatt finben foimen.

3d? Ijabe ein äl>nlid?es Ding gegen bie fd]Ied?ten geleljrten 5^it""95fdjreiber

in muffigen Stunben jufammen gefd?rieben. €s finb aber nod? einzelne

Blätter unb 3[oIirte Capitcl, bie nun nod? ineinanber gepinfelt feyn rooUen.

lüeim afles fertig ifl, fo werbe id? es €tD. lDol?Igebot?ren überfenben, ujenigflen»

}um Durd?feben, »emt es aud? nid?t ju einer gütigen Derforgung feyn folte.

€n?. £Dot>Igebol?ren Der3eYl?en mir biefen toeitlaufftigen unb an Sadfen

leeren Brief.

3«f? bin mit ooMommenfter ^od?ad?tung

(£n>. IDobIgebobren
Ädttingen 6en 3Ü2 2lpril

geljorfamfler Diener

<ß. <E. £id?tenberg
177^.

^05. TXn Cambert.

[(Sattingen, 3. 2IpriI \77^?]

IDobIgeboljmer

befonbers fjod?}ueI?renber ^err!

€n?. IDotjIgeboIjren flattc id? für ben mir gütigfl ertbeilten Hatlj ben

oerbinbIid?ften Dancf ab. 3^ »erbe fo ©iel, als bie Umftänbe oerflatten,

baoon 5u befolgen trad?ten. €in feljr angene!>me5 (5efd?encf für mid? »ar

ber iarbentriangel. ©n auf biefe 2lrt eingerid?tete5 Farben l{äfid?cn be«

fd?dfftigt sugleid? bas 2bxqe unb ben Derfianb unb geioäijret alfo für fid}
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allein fcf^on mcFjr als mandies (Scmäl^löc. 3<^ to&n^dttc, ba^ ftd? f^crr Calau

Ijättc cntfd^Iieffcn mögen mel^rere 3U ©erfertigen.

BeYfommenbe 6 (Criangel »erbienen nur in Hücfftd^t auf bie 2lrt, roie

idl fie ©erfertigt I^abe, €ntfd]uI5igung. Via 5arbcn finb Ijier otjne roeitere

rorI>ergegangene ZHifd^ung in ber IHufd^el übereinanber geftrid^en, nacfjbem

nemlid? r, b, g fo angenommeji a»orben, ta% r' r=* . . . r" fid) unterfd^eiben

liefen. Bey bem anlegen [elbft rcurbe nadi Hegeln oerfaljren, bie ftdj leidet

ftnben laffen, tr>enn man feine Slbftd^t immer r>or 2lugen fjat, unb ol^ne n?eld]e

man gar nid^ts ausriditet. Das Sergblau, bas idi gewäiilt, ift 3U biefer

2tbftdjt tDotjI bie elenbefte unb am fd^n^erften 3U trarftirenbe 5cirbe, jte ift allein

5d]ulb baran, i>a% bie (üriangcl faft 3 mal toeiter ©om 2tuge gel^alten tcerben

muffen um erträglid^ aussufelien, als fonft nöttjig get©efen feyn würbe, fjier

unb i>a liahe id) audj nad^gel^olfen , toeldjes idj frevlidj nidjt Ijätte tfjun

follen, ba bie Jlbfid^t bes Perfud^s roax, 3U feigen n^as ein fold^es Derfal^ren

gäbe, idj tt^at es aber audi 3U einer ^eit, ba idj m\d\ entfd]Ioffen Ijatte einen

gtcn Derfud] 3U mad^en, 3u bem xd\ nun nod\ n\d\t l\abe fommen föniten.

Die 23ud^ftaben 3eigen bie 0rbimng an, in r©eld?er bie 5<^rben über einanber

liegen, ober eigentlid], über einanber geftrid^en worben finb. Der 6t£ A ift

©öUig ©erunglücft, rooran, glaube id), bie Stelle im Papier Sd^ulb ift, ober

Ijafftet bergblau auf einem (Srunb aus einer 2Tüifd]ung ©on 5in"ober unb

(ßumi gutt nid^t fo gut als auf einem aus einer biefer färben allein?

3nbeffen feljen fid? bod\ bie 6 Criangel einanber nod] fo siemlid? äl^nlid?,

unb idi folte baljer benden ba% fid] auf biefe 2trt, mit <Zw. tDoljIgeboljren

3u reben, ganfe erträglid] f^ieroglypFjen ©on 5arben Criangeln folten ©er«

fertigen laffen, roenn man bie fd^icflid^ften 5<irben wälilte.

Diefes üerfal^ren Ijat mid? auf ben <5ebancfen gebrad?t ben IHaverfd^en

5arben Criangel, menigftens für bie Bud^Iäben, mit einer platte absubruden,

obgleid] ©on bem glücflid^ftcn (£rfoIg in biefer 2irt fie 3U mal^Ien nod] nid]t

auf einen nur erträglidien mit ber platte 3U fd}Iie§en n^äre, ba ftd] im

Ie3ten SoSL^ bie färben auf bem Papier nid]t mel^r mifd^en, tceld^es im erften

immer gefd^iel^t, unb baEier bas 2tuftragen ber 3U)oten unb nod) meljr ber

britten 5arbe fo langroeilig mad^t. €s ift mir unter beffen leib, ba^ Ijier

fein Künftler ift, ber jtd] auf fdimarfee Kunft ©erfteljt, id] i©ürbe fonft fdion

eine probe gemad]t Ijaben.

fjierbey Ijabe id] bie <£f]re ebenfalls 2 €femplare ber 2Tlonb (EI]arte 3U

fd]iden. (£s finb biefes nur nod] Correcftur Sogen, id] fd]ide fie aber bem

oI]ngead]t ungebogen unb ungeroüt, roeil (En?. IDoljIgcboljren ©ieneid]t

tHeffungen batan ©ornei]men r©erben. Solten Diefelbcn etroas batan 3U

erinnern finben, fo tt)ünfd]te id] fel]r bie Had]rid]t innerl]alb 3 IDod]en 3U

l|aben. €5 roirb bod] rool]! nöttjig feyn Sc^H^^n an bie Durd]fd]nitts Puncfte
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^er mcriöianc mit öcm 2lcquator, unö an ben Hanö $u fefeen, wie €tD. IDotjI«

gcbot)rcn in ^cn Berliner €pbcmcri&cn Qetban l^ahcn. Wer (ßcbraud) Don

^tt Ct}artc mad>t, trürbc es öod) felbft tljuti unb ba mögtc es öod) mand^em

nidlt fo gut gelingen als £jerm Koltenljofer.

Von &er 3) 5"'fi^niiB am 30^ September I^abe id] roegen oieler IDoIcfen

nur einige 2 oöer 3 €merftonen 5U Staöe beobad^tet, öie id^ gerne 5U meinem

eignen Unterrid^t mit anöem oergIeid?en »olte. Sie fommen in feine

Betraditung. ZTlit öen ©erlangten 53eobad)tungen öer oppofitio öes Saturn

un& öer öeöecfung öes 2Ilöebaran r>om 22 3onw<Jr '<*" »cf? "icf?* öienen. Soldje

Beobad7tungen , »obey es auf gnaue §eit anfommt, fönte id? Ijier bisber

nid^t anfteflen. €s felilte mir an einem guten bemeglidjen Quaöranten, 5er

aber in roenigen Xüod^en öa (eym »irb, unb an einem genugfam freyen

Zutritt, bin \d\ nun ju erl?alten Ijoffe. Ztlit einer PriDat'<£rIaubni§ roar ber

Sadtic n>enig geljolfen, idi fönte nid^t »iffen was mit bcn Ul^ren oorgenommen

werben »ar, unb ba mufle man bcnn freylid^ alle Beobad^tungen als blofe

Hebungen betrad>ten, bie niemanb nü^ten als bem ber jie aufteilte. IDenn

olles fo gel^t, roie id? nunmeljr Ijoffe, fo n>erbe \d\ <£w. IDoF^Igeboljren fünfftig

öffters 23cobaditungen mittbeilen, unb bie (Erlaubnis biefcs tbun 5U bürfcn, bie

mir Diefelben ertbeilt babeti, foü für mid? bie gröjie 2lufmunterung feyn.

3dj bin mit ber pollfommcnj^en ^od?adjtung

€n>. II>ol^IgeboI)ren

geljorfamfter Diener

<ß, (E. Cidjtenberg.

3dj l^abe mir bie 5r<?Y^** genommen einen Brief an ^erm Ztifolai

beyjulegen, coeld^es id\ geneigt 5U entfd^ulbigen bitte.

\06. 2In €mft (ßottfrieb Balbtnger.

P. P.

ZHit vielem Vand fenbe id; t>ier £n>. IDot^Igebotiren tas (£age<

bud? eines Beobad^ters feiner felbfi roieber 5urücf. So lange »ir

fo naije mit bem Sünbenbalg Ccib Dern?anbt bleiben, getjoren bergleid^n

2Iuffä^ fo gut auf bas pljilofopljifdie Büd^erbrett als bie ictgl iuxnov bcs

2intoninus unb Copater.

3d^ mogte bod> bas pürfdid>en fennen, bas in einem foId»en Suf^a"^

nodi nie^'Sd^öne fagen fan, fo galant träre id^ bey einem Piertijel oon bem

<£reu^ nidjt getoefen.

Dicfen ZHorgen nad] 3 gieng id] auf bas ©bferoatorium , Ijabe aber

Ci^irnbti9« Sritf«. I. 13
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iDcmg gefeiten. 23«ym l^ingcljcn fo tootjl als Ijergctjcn begegnete mir bi«

5rau (ßlocfin, 3^ ^^tte fie beynal^ gefragt, ir»er geSoljren morben »drc,

bcnn öiefes xoav wütdlxd} eine Cojiftellation öasu, öie illejanöer Magnus

nid]t beffer Ijdtte ©erlangen fönnen.

Der 5r«u Profefforin bitte idj midi geijorfamfl 5U empfet^Ien, aud|

i>cn lieben Kinbem, fo rool^l bem eigenen Derlag, als 6enen in Commifjton.

von fjonfe bcn 8 Olay 7t(. (5. C Cidjtenbcrg.

^07. Un Dieteric^.

tonbon ben 30 September ^77<^.

ZHein lieber Dieterid],

^un enblidj einmal einen Srief aus £onbon. 2Im pcrgangnen Sonntag

Ztad^mittag um 3 Ul^r i(abe icfj (£nglanb betretten, unb Dienflags barauf

Ztad^mittags um Ijalb 5 meinen <£in3ug in tonbon geljalten. 2luf ber See

bin idj eigcntlidj nid^t franrf gecoefen, allein bey bem grofen Sd^toancfen bes

Sd^iffs befam id) eine 2tppetitIofigfeit, bie nodj immer antjält, unb midj fetjr

mitnimmt, id) iiahe aud\ besn?egen geftern fdjon einen "Docftor angenommen.

£orb Bofton ifi 28 ZHeilen pon tjier auf bem £anbe, es n?ar aber mein Cogis

DÖÜig bereit, unb id^ mad^te ixin f^errn im ^au^e einige Cage, geftern aber,

»eil idj bodf im ^au^e (ßefellfd^afft Bjaben molte, bin idi auf <£inlabung bes

Sir Francis nad} beffen fjau^e gesogen, tt>o id] in ber beften ianiilie mit

3100 ber fd)onften ^rauensimmem in £onbon fpei^e, ^rütjftücfe unb Ctjee

trinrfe. ZHeine Heife n?ar nid^t bie bcquemfle. 3n 0snabrücf ritt mid) ber

Ceufel unb idj blieb ^ Cage liegen. X>urdj fjoUanb gieng idj biefesmal fetjr

gefdjroinb burdj. 3<^ ^^^^ \dion Comöbien in ben beyben Comöbien ^äu§em

gefeljn, in bem einen bietiebe auf bem£anbe, aber nidjt Don IPei^en,

fonbem eine englifdje tiebe auf bem Canbe, ujorinn eine gett>i§e Zfli% (Eatley

unglaublidj fdjön fang. Sie foU auf eigne Hedjnung bie Ciebe in ber Stabt

eben fo gut fpielen, man fan nidjt fagen, toeldje oon beyben iljr meljr ein«

toägit, bie Süljne ober bie Sdjlaf Kammer. Dor einigen lüodjen Ijat ber

Konig unb bie Königin bey £orb Softon gefrüljftücft unb bevbe feljr nadj

mir gefragt. Diefe lOodje gebe idj nodj feine Pifiten, fünfftigen ZHontag

fange idj aber ge»i§ an.

3dj tjoffe, es ift mit bem Drucf alles gut gegangen, idj bin mit bem

ganzen jest nidjt jufricben, unb »ünfdjte alles weq. Die Oorrcbe unb

Debication Ijabe idj in ^annooer angefangen, auf bem Sdjüfeenfruge Ijinter

Keljburg continuirt unb in 0snabrücf befdjioffen. <5ott n)ei§ was es ift
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3dj »ciÖ nid^t, wenn xdi wieder jurücf fommcn tncrbe, habe untcrbeff«n feljr

imUs gcfcljcn, gebort unö erfal^rcn. 2Ibcr nod? bin id] 3U fd^roinölid^t um
etwas bcwcn fd^reibcn 5U fonncn. €mpfetjlc midj Deinem gan^ ^<xu§,

^crm Profcffor Salöinger unb 5rau Ciebfic, ^erm Dumont, ^crm Bote,

meinem Petter unö ollen 5rcun&en. Don 6en Befannten iiabe '\d\ auffer 3rbY unö

Sir Francis nur erft ^emt £emon gefprod^en unö iwav in Drur>iane,

tie andern fin5 alle auf dem Cand. <5rüfe ^erm Sprengel und 5ie

Engländer. Jlöieu.

(5. C £id?tenb€rg.

trieincm Sruöer melöe öodi, öa§ id? iljm mit näd^fier Pofl einen grofen

Brief 5ugebad]t l;ätte.

\08. 2ln Balöinger.

f^ebfor in Snrfingliamflitre ben 8*21 ®ctoI>er ^77^.

. ZITctn »crtljefler ^err Profeffor.

3d? fd?reibe 3t^nen, fo balö als es öer Sd^roinöel »erftatten »olte, &er

jederman befallen mü%, öen man auf einmal aus einem (5öttingifd]en ^nter«

gebdude in eine der erfien Strafen ber f^auptfiaöt öer IDelt perfest, um
»enigfiens burd? püncftlid^feit su erfe^n »as fonft biefer Erfüllung meines

fe^erlidyn Oerfpred^ens 3U fdjreiben abgelten mögte. 3d? meine, idj

»iü »enigjtens fo balb fd^reiben als mir moglid? ifi, unb menn aud] bas,

nxis biefer Brief entljält, nidjt bes 2Iufbred]ens, Sanbabblafens unb Cefens

tDcrtt; feyn folte, »ie id? faft — faft fürdjte. 3dj Iiabe mid] 8 Cage in

Conbon aufgetrauen , unb roürbe nod? länger geblieben feyn, n>enn nid^t bie

plö^lid^e 2iufl^ebung bes Parlements meinen IDirtl), ben alten Corb Bojion

in bie Stabt gesogen Ijdtte, ber midj oor brey (Tagen Ijieljer auf fein

Homantifd?es Canbgut in einer ber reisenbj^en (ßegenben Don £nglanb ge«

bradit bat. 3d| iiobe Conbon fel{r millig oerlaffen, ob id\ gleid? bamals

nod^ nid^ts oon bem gelobten Canb gei^ört Ijatte, rooljin id? gefül5rt »orben

bin, »eil faft oon allen meinen Befannten ober oon ben Perfonen, mit benen

xd\ fpred^en njolte unb mufte, niemanb in ber Stabt »ar: inbeffen babe id?

bod? biefe 8 Q^ge in Conbon fo gelebt, ba^ id] fagen fan, id? Ijabe Conbon

genoffen, fo a>ctt es fid? in 8 Sagen genießen läft. 3" Dnirylane Ijabe

id? ein Cufifpiel The fair Quaker mit ber naval Review 3U Portsmoutl^ unb

einer Pantomime: the Elopement gcfetjen. M? tOefton unb MI ZHooby,

$n>een berüljmte 2lcfteurs im DroUigten, seigten fid? sum €rfiaunen, ber lestere

madfte ben (£ommobore 51<P unb fat;, bie Beine abgered?net, faf) aus wie

13»
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5cr IDagenmcifier unb fprad] unö fllud^te unö foff mit eben öcr ^crfelicf^feit

X)a5 Dorfpicl ruar The meeting of the Company, bas Ijicr »iel Jtuffct^cn

cjcmad^t Ijat, bcr bcrüljmtc King er\di\en bavin [eljr 5U feinem Dortljeil. 3"^

»orbeygel^en mu§ idi fagen, öa§ mir im (ßanfeen the fair Quaker nid}t

gefallen Iiat, einige Scenen aber barin ftnö feljr gut. Cags barauf falj id)

in Covent Garden bie 0perette Love in a village, ujorin eine gen?iffe

7Xl\% datley fo entsücfenb fang, ba§ idi fafi ... — in baruber oergeffen

Ijätte. Sie ift ein fd^roarfeljaariges
,

flincfes, mutljnjilliges HTäbd^en, l^at eine

einneljmenbe alles burd^bringenbe Stimme, man tjört fte, tt>cnn fie wxü, burdj

boÄ ftärcffte Accompagnement unb i>as (ßeflatfdje eines in jie oerlicbten

Polcfs burdj. Der ^erüljmte Sljuter mad?te ben Justice of peace. 3^^^^

lüort, bas er fagt, rr»irb oon bem Vold beflatfd^t. ZHir Bjat er nid^t gefallen,

ipenigfiens in biefer Holle nid^t, idtt glaube, er ift ein größerer alter (ßecf,

als IDoobcocf, ben er oorftellen folte, er übertrieb meles auf eine ^rt, bie

mid? biefes »ermutljen mad^te. 2luf 5oots (Lljeater in the Haymarket fal:je

idi bie 23efannte Beggars Opera unb ein Zlad^fpiel the Waterman unb in

Sadlerswells tjabe id^ bas Seiltanfeen unb anbete Künfte nebft einer Pantomime

Harlequin restored mit angefeBjen. 3" biefem lesteren £^au§e, ujorin bie

Perfammlung weniger brillant ift, ift Qew'\% bie Summe bes Dergnügens, bas

genoffen toirb, grö§er, als in ben anbem fjäu^em sufammen genommen, man

freut fid? Ijerfelidjer ba , roeit weniger £eute ber Vdobe 3U gefallen tjingeljen,

wie in ben anbern fjäu^ern gcfd^ieljt. 2tls id) ba xoax, voat es fo doH, ba^

id} nur unter ber Bebingung einen piafe erl^alten fönte, wenn idj ein artiges

HTäbd^en t>on 6 '^a\:[ten auf meinen Sd]oos neljmen wolte, biefes tljat idj,

unb falj alles redjt feljr u)oI)I. 3"^ "^^»Ü n\i\t, ob man in (ßöttingen etwas

»on bem 2Tlufeum bes fjerrn (£of ir>ei§, in ben (ßotE^aifd^en gelcljrten

Leitungen ftunb einmal etwas von einem 3"ftfwment, bas in bemfelben

befinblid] ift, biefes 2Tlufeum h^ahe \i\ ebenfalls gefeiten. Vavon fünfftig.

2lm 6ten (Dctober 2Tiorgenbs um 7 Utjr Ijabe id? bie Spifee Don St. Pauls

Kird]e erflettert unb "ycixev 5rauliebften unb 3^»^^ (ßefunbljeit getruncfen.

3d? hahe alle meine 5f^unbe, bie mir beyftelen, mit bem (ßlas in ber fjanb

laut genannt, auf ber 5in"ß bes swoten ^Tempels in ber tüelt über einer

(Eupel pon 420 5u§ im Umfang unb 350 5u§ über bie l^ödjfte ^äu§er bes

unerme§lid]en Conbon erljaben, unb unter mir bie Cl^emfe mit iljren brey

23rücfen, baoon bie oberfte über 2 2Tlillionen dualer gefoftet Ijat, Sd^iffe,

ZHenfdjen, Kutfdjen unb ^äu^er unjäljlbar. Stellen Sie fid) 3^^^" ^reunb

»or, bem ber ^immel allerley oerfagt Ijat, worunter aber, iljm fey es taufenb«

mal gebancft, ein lebljafftes <5efül?l nid]t mit ift, wie er ba oben Ijerunter

fieljt, unb Sie werben iljn wenigftens in biefem 2lugenblicf als glücflid?

prai§en muffen.
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l^er iroI;ne id?, wk ii\ fd^on einmal gefagt i^ahi, in einer ^er fi?önf)en

(Segen^en oon England. Der König, der 8 (Eage oor meiner 2(nfunfft l^ier

bey Coro Bofion gefrüIjfKicft bat, ifl öaoon fo eingenommen tt>or6en, öa§ er

tmllens i% in 6er Hdi)« ein ^au§ 5U faufen. Die ^ügel, bie id} aus meinem

5enfter felje, jtnö sum (CI>eiI oon Pope befangen »oröen ; in Cliffden's proud

Alcove, »ie er es nennt, babe id^ oorgejiem frül^ eine Ijolbe Stunde gefeffen,

öas ^au§, 6arin öer berübmtc lOofler lebte, ift nid^t roeit ©on Ijier; bie

(Cbemfe tt>in6et jid^ sroifdvn öen anmutbigfien IDiefen um öen fjügel, auf

öem unfer fjauß ftebt, fur^ n>cnn idj nur öie Jlugen öffne, fo fel^ id? etnxis,

was 5ie Quartaner im 3al}r Ct^rifti 3000 eben fo gut fennen n^erben als

idj, nx)runter id? je5t nur öas 5d)lo§ »on IDinöfor unö ben öabcyliegenöen

Walb nennen »ifl. So a>eit Ijeute. <5rü§en Sie 3^r« mertljefte 5rau tiebfle,

an n>eld;e id? öiefen Brief sugleid? mit ridjte, ZHeinen Dieteridj mit feinem

Qau§, fjerm Dumont, Sprengel, ZHecfcI unö 5»»"»"^""^""
f

3<i? fomme in

tiefem 3alir gewiß nid^t toieber, biefes »ünfd^te id?, ba§ es öen herben

€nglänbent bey Dieteridi gefagt u>er&en mögte. 3«^ ^i"

<5. C Cid^tenberg.

21n PoIitifd>en Zteuigfeiten ift fein ZTIangel, jeberman fagt, ta% üi,

was öiefen Puncft betrifft, in ber roid^tigften ^t gefommcn n>äre. XPilfes

ifi wüxdlidt Lord Mayor. Coro Ztortlj ift neulid? bey £onöon oon einem

highwa>-man angegriffen unö beraubt »orben. 20 Sd^ritte bat)on tourbe

2 läge oorl>er ein anbrer ZTiann geplünbcrt, bey beyben rourbc gefd?offen,

id{ fam über bie SteUe, als id^ iiwl^et rei^e, unb fal; nod? bas Cod?, n>eld}es

We Kugel in einer ZTIaucr gemadjt batte. Die englifdjen Strafenräuber

i^oben il^re cttmalige <5rosmuti} abgelegt

\0^. 2ln Kaltcnljofer.

f^ebfor in Burftngljamfljir«

6 betttfd^ ZITetlen con fon6on

J>en 8«2I ©ctober \7H.

Vflein lieber ^err Kaltenbofer.

Diefen Brief muffen Sie nid^t als ein förmlid^ Sd?retben anfei^,

bas id? nun, ba 'id\ in i£nglanb bin, an Sie als meinen aufrid^tigen 5reunb

enblid? ablaffe, um 3^"^" "O" bemjenigen, xx>as id? gefeljen I^Jbe, genugtt^uenbe

nad>rid>t $u geben, ba3U liabe id\ jest nod? nid)t 5^*^ fonbem es fmb blos

ein paar ^len, bie id? um einen Sluftrag berum Pacfe, ben id? 3^^^ un*

möglid? fo gan% allein fd?icfen fönte. €r ift von ^erm ^vhy. Der
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König ©on Preuffcn iiat Ijicr »iclen ScYfaü erljaltcn un& man toünfd^t ^en

KaYßer auf eben bicfe 2trt nebft öcm Prinzen 5erbinanö 5U traben. Z(l\v ift

fein (ßemäl^lbe Don öcm ernteten in (ßöttingcn 5U (ßejidjt gcfommcn, id]

3tDeifl[« aber nid^t, öa§ eines öort an3utreffen [eyn rt)ir&. Dom prinfeen

5er&inanb jinb getr>i^ weld]e im 2l\Tcrifdjen £^au§, öas äljnlid^fte ift dasjenige,

was in ZHiniatur fid] in bem Dedel 5er Dofe befinbet, bie ber Prinfe bem

feeügen 3uftiferattj gefd^endt Ijat. €5 »irb freylidj etroas ITTütje foften basu

3U fommen, Sie fönnen aber biefe ZHülje fidler in Hed]nung bringen, ^err

3rbY «>irb nid]t allein alles besaljlen, fonbern xdi Ijoffe aud?, ta^ Kupfer»

fKdie »on it>ertlj bie fd^ulbige Seloljnung unterftüfeen foüen. lOenn Sie bem

£^errrt Sd^eml^agen ZTad^rid^t geben, fo fan ber ^uartaI»Courier, ber gegen

(£nbe bes 3al]res abgeljt, alles mitbringen. Die (ßrö^e ber Silber mufe

beyläufig fo feyn, toie bie oon bem König t»on Preuffen, nur beyloufig, bes«

tcegen I^abe id^ fein Ztlaas beygelegt, aber unter einanber fönnen Sie biefe

beyben gleid) mad?en. Solte ber Kayfer nid^t 3U friegen feyn, fo fommt ber

prinfe 5^röinanö allein, unb umgefeljrt. Keiner braudjt aud) bes anbern

tt)egen etroa bie (Selegenl^eit mit bem Courier 5U »erpaffen. IDcnn Sie einen

prei§ fefeen tooUen, fo u>äre es beffer, als alles fo platterbtngs ber (5ros'

mutlj anljeim 3U j^ellen , bie aud\ auf biefer 3nful
, fo roie in ber gan3en

IDelt, iljre Stunben Ijat, i>a fie fid] nid)t fpred]en lä§t.

3d? bin 1^2 ^ctge in fjollanb, 2^ Stunben auf ber See unb 8 Cage

in £onbon getoefen. Unfere Ueberfaljrt Ijättc eine ber fürfeeften roerben

fönnen, id) meine eine oon l^ Stunben unb brunter Dielleidjt, roenn ber IDinb,

ber beftänbig Ijöd^fl günftig in 2lbfid]t auf feine Hid^tung getoefen ifi, es aud]

in Stärcfe geroefen toäre, fo aber »erlief er uns einmal, nad^bem er 3iemlid]

Ijefftig geroefen roar, faft gänfelid^, roie erbärmlid] unfer Sdjiff aisbann burd?

bie fjol^en lüellen, bie es nid^t metjr burd]fd]neiben fönte, I^erumgen?orfen

roiurbe, mu§ ^iinen einmal mein ^einrid? er3äljlen, ber über biefer lüinbftiHe

fo francf »urbe, i>a^ er toie ein fterbenber 2Tien)d] ba lag, iijm folgten

einige anbere Paffagier, allein n?ir Seefaljrer, id\ meine, id\, bas Sd?iffsr»olcf

unb einige anbere Ceute, bie in 0ftinbien genjefen maren, Ijielten uns gut,

idj tDurbe inbeffen bod^ etioas übel, unb empfanb nad^ljer eine 2lppetitlojigfeit,

mit roeldier id) nod^ je3t fämpfe. ^di liabe fd^on ein paar CotFj Hljabarber

Puloer in bem ^anbel r>erfd]offen.

3n Conbon ift faft feine oon allen ben Perfonen, bie id] 3U fpred^en

n?ünfd]te, olles befinbct jid) auf bem Canb, fo roie id\ midi 1^5* ebenfalls

auf bem Canbgut bes £orb Bofton, tooDon id^ 3^"^" einmal eine Sefd^reibung

fd^icfen toill. 3<i? n>ünfdite i)a% id\ 3^"^" ^*"^ §eid\nunQ ber umliegenben

<5egenb fd^iden fönte; fie ift fo reiftenb, ba^ ber König, ber por einigen

IDod^en mit £orb 23ofton Ijier gefrüljfiücft Ijat, »ie idj ijöre, nunmeljr in ber
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Xtdift ein C<m&bau§ faufen »ilL Die 2Icfjt (Eage, ^ie id? in €onöon getoefen

bin, Ijabe ü? mir fel^r su Hufe gemadjt 3d? fage 3bnen nidjts »on Öem,

nxxs idj gefeiten, n>eil idj 3I?nen öodj nur öie Haljmen ^er CDrte nennen
fönte, »o idj geipefen bin. Dodj fan id? 3l)nen nid^t oerfd^roeigen, öa§ idj

31}re, ^erm Profeffor HIeifiers nnb meiner anöem (Bottingifd^n 5veunbe

<5efunbf^ am «tcn (Dctober nal>e bey J>cr Spifee 6er srooten Kirdje in 6er

Welt, id? meine 6er paubfirdje getrunden. Sit Francis Clerfe unö idj

nxiren berfammen, un6 battcn bebufs öiefer 2lbftd?t aus einem benad]barten

(CoffM ^ouß Kirfd?brantocin mitgenommen. Statt 6er Bcfd^reibung 6e5

Profpecfts bel^erfeigen Sie nur foIgen6e Data als ZTIaljIer. Unfer Stan6Puncft

über einer Kupel, 6ie ^20 5«fe im Umfrei^ I^at, n?enigjiens 350 5u§ über

alle ^öuger von £on6on ertjaben. Die (Lljemfe unter uns mit örey örüden,

6ai>on 6ie eine Aber 2 Millionen Qll^aler un6 6ie an6ere Dermutt)Iid> nid^t

Diel tt>eniger foftet, eine unüberfebbare Heilje von Sd^iffen, einige I^un6ert

Kird^en un6 roie oiel ^du§or, ITTcnfd^en un6 Kutfd?en? 3*^? iio^ gen?i§

feljr offt nxjniger Sonöfomcr in meiner Sanöbüdjfe getobt Picl meljr 6arf

id? nidit fd^reiben um bas Couoert 3U erfparen. Sogen mu§ id) 3^"^
aber 6od?, ha% idi in öiefem 3<^'^ «^oljl fdjroerlidj surücf fommen metbe.

Wie bal6 im fünfftigen a>ei§ idi nidjt ZHeinen freunöfdjafftlid^en (Sru^ an

fyxm Profeffor Zneijter, un6 6ie übrigen 5rcun6e, 6ie Sie etnxi oon mir

fei^ n>er6en-

3d} bin mit beftän6iger ^od^ad^tung

ergebenfter Diener un6 5r«wn6

(6. €. £id?tenberg.

Don Sir 5tancis unö fjerm 3i^^Y» ö«" einfeigen, 6ie id? ©on 3ljren

Ijiefigen 5reun6en gefprod^ l^abe, foU id? Sie Ijerfelid? grüben.

5o eben lefe idj in 6er 5^itung 6a§ IDilfes Lord Mayor gea)or6en ift

UO. TXn Dieterid?.

£>el>for in Snrfingbamfljire ben ^3 Octobris ^774.

ZHein lieber Dieteridj.

3d? a>ei§ nid>t n>as id? 6encfen fott. freute ift fd?on 6er 13 ©ctober

un6 nod? bobe id? feine Had^ridit pon (5öttingen. 2lu5 ZTlangoI an Jl66ref[e

fömten fie roatjrlid? 6as Sd^reiben nid^t unterlaffen. 3«^^ict"<»"" fo" ^
leidet DorfteOen, 6a^ id? bey 6er 6eutfd?en Canfeley 5U erfragen feyn n>er6e.

IDenn id? nidjt baI6 ©riefe oon Dortljer befomme, fo fd^eibe idj feinem
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Znenfdjcn »icbcr. <£s tfi für icaljr nid^t erlaubt mxdi fo voatten 3U laffcn.

IPenn 3tjr in (Söttingen feine Heuigfeiten von mir perlangt, id^ perlange

feine pon eud^, benn öa§ il^r gefunb unb wolil feyb, tt>ei§ \d\ otjneljtn, es

folte mir lieb feyn, »enn iljr fold^e £eute tr»äret, ba§ man 3U befürd^ten

Ijätte, t>er fjimmel mögte eud\, als 3U früt] poüfommen, balb abforbern.

2tber bey meiner Seele, roeim er eud? leben Iä§t bis il^r [einer iperttj feyb,

fo fteljt iijr nod) bey unfern Kinbesfinbern 3U (ßecatter.

3<i? fönte genug fd^reiben, aber idi mag nid]t. Hur eine Commiffion.

^err ^rby Ijielte gern eine beutfd^e Leitung, id) badete, bie neue Hamburger

ober ber IDanbsbecfer Sotlje roären bie befte, neljme fie bodj für iljn ein,

unb fd]icfe fie rr»ödjentlid] liieljer, (£r be3aljlt eine Guinea bafür. So halb

als möglid?, ocrftel^ft X>u mid?, Du bift aud^ ein gutes Diet^.

3d} iiahe brey Pferberennen mit angefetjen. Künfftige tDodje gelje

xdl nadi JPinbfor unb bemnädjft nadi Cambribge, unter brey IDod^en fomme

idj geu)i§ nidjt nadi Conbon.

3rby'5 2lbbreffe ift

To
The Honourable Mi William Irby

lower Grosvenor Street

London

^err Sd^ernliagen n?irb bie Sriefe beforgen. ^Jbieu.

3dj bin

Dein

(5. €. €id]tenberg.

\X\. Zn Dictmc^.

Kenj bcn 3o!2 ©ctobcr {i-t^.

TXlnn lieber Dieterid?,

Du fieljft aus ber Ueberfd^rifft, ba^ id) midj an bem 0rt oufljaltc n>o

bie Königlid^e Familie refibirt. 3d? looljne aber nid?t allein in bem 0rt,

fonbern in einem Königlid^en ^aufe neben bem Prinzen €nift, fpei^e an

einem Königlid^en (Lifd) mit ber 5rau »on ^ageborn, ber jefeigen Vertrauten

ber Königin, unb bem (ßrafen oon Ca^erg allein. Bin aüe (Tage einige

Stunben bey bem König unb ber Königin, unb l^abe <£rlaubni§ mxd] fo lange

Ijier auf3utjalten , als es mir gefällt, nadi öer Stabt ober auf bas €anb 3U

geilen unb toieber t^iel^er 3U fommen, (Sebraud) oon bem Observatorio 3U

madten, furfe xd\ bin pielleidjt in oielen Stücfen einer ber glücflidjften Unter«
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tf^oncn ^e5 Königs. Die may^rfiien Werde liahe xii ibm oor oicr tZa^en

übcrrcid^t, er \\t qant^ bapon eingenommen, un5 nun trill id\ ^r fagen,

0X15 er Don Deinem Drucf gefagt Ijat, es fmö öie IDorte öes Königs : D a

«

ifl ein oortref f lid^er Drucf, [o »ie es 5ie 5d|rifften öcs

HTannes gen?i§ verdienen, fagte er gleid? als er es aufmad^te, fo

gut als Öasferoille, I>ier fttidi id], »ie Du leidet erad^ten fanft, Dein

Cob Ijeraus unö ersdljlte iljm von Deinen X)erfud]en, un5 fagte, id? »ünfdjte

l)a§ id^ erfatjren fönte roie öasferoille fein Papier glättet, l>ier fagte er,

nad}^«m er fid^ befonnen, uielleid^t fan id^ öem 2Tianne öasu Der-

I)elf«n. 3"^ glaube, Dieterid], I)a§ Did^ öer König nun fo fennt, unö fo

3u Deinem Dortbeil, i>a% Du biefe (ßelegenl^eit nid^t oorbey laffen muji.

Sd^icfe ja öen pinbar fo balö als mögltdj, ber König roiU iljn feljen unö

Deinen iransöftfd^en ZHufen 21Imanad}, bie 3eIot>nung roirb am ^nbe nidjt

ousbleibetL ITenn Du ^cd\ felbft tiier »äreft! So eben bin id? »ieber

aus bem Königlid^en IDobnl>au§ nadi ^aufe gefommen. 3<i? k<^^^ anbertljalb

Stunben in einem 5'"^"^^^ sugebrad^t, wo niemanb gegenroortig roar, als ber

König, bie Königin, Prinfe (£mft oon ZTlecflenburg, £aby €ftingl>am, unb juroeilen

ein 5rau«"3inimer mit bem Prinzen 2lboIpIj auf bem 2lrm, roas idj fjier

gefel)en Ijabe, unb was mir für (ßnabe roieberfaljren ift, oerfpare idj auf eine

münblid?e Unterrebung, benn id? Ijabe roenig 5^'* Sefd^reibungen su madjen.

ZTun 5U unferer Sadie gan^ fur^, es l^at mir alles gefaQen an bem

Bud], als biefes nid^t, ^a% ber 2Tlonb unb ber (Eriangel pon bem Bud^binber

gebrod>en fmb, bos ifl ein grofes Derfeljen unb mu§ ja oermieben tt>erben,

ipenn Du nod| mebrere Ijefften läffcfl, id^ babe Dir, roenn Du Did^ erinnerft,

ja gefagt, ba% bas 5onnat Ijauptfäd^Iid^ aud] bes 2nonbs megen fo groß ift

genommen iporben, tpirb er nun gebrod^en, fo fällt ja, rpie Du fietjft, bie

gan^ 2Ibfid?t tt>eg. <£remplare unb gutgett)äl>lte muft Du fd^icfen: 2ln

Cambert unb öemoulli in Berlin, Höljl in (ßreifsroalb , tjungberg in Kiel,

Pater ^eQ in IDien, be la Canbe in Parts, an Hiebut;r, meine Brüber, unb

ZHavers IDittipe, bey allen muft Du fd^reiben, ^a^ id) Dir es aufgetragen Ijätte.

2nein f^immel, rpenn xd] bod\ §e\t unb <5ebult 5U fdireiben l>ätte, mie

piel ipolte id> unb fönte idt\ Dir fd]reiben. 3-^ I?öbe bas porige mal piel

gefel)en, aber in biefen 5 IDod^en geipi^ nod? einmal fo piel, als in jenen

Pieren. 3<^ ^A^^ öen <5arricf fpielen fel)en, tjabe 3 Pferberennen beygetpol^nt,

bin auf 5t. Pauls Kird^tl^urm gen?efen, in allen Comöbien Käufern, bas

IHufeum Pon €of, bie Lectures upon Mimickr)-, etipas ganfe neues, gefel^n.

ÄHnbfor, unb bas berübmte 5d?lo§ unb (£aton befudit, babe in Coventgarden

in einem 2(uflauf pon Patriotismus befoffenen (ßefinbels in einem alten

Kleibe gen>anbelt, ipo ber pöbel ber einen Partbey Vivat fd^rie unb bie

^üte fd>tt»ung unb bie anbere f^ölffte flatt bes Pereats tobte Ka^en iparf.
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f^abc <6cfd]id]td]en erlebt, bie id] besroegen nid^t evi&^k, toeil einige IDorte

ntd)t ausgefd^rieben tceröen föimen. fjabe Slnanos gegeffen unb für eine

Birne 6 ZTlariengrofd^en besaljlt, bin in öen £^änben bes Chirurgus getoefen,

roeil id| auf glcid^er €rbe in Conbon. . . .

IDenn id^ 3urü(f fommen werbe? meinft Du. 3^ bencfe fünfftige. . . .

Ztun einen 2luftrag ben \d] aber unoersüglid] 3U beforgen bitte. Dorljin

fagte mir bie Königin, ba% Sie gerne bie <5öttingi[d]en Leitungen Ijalten

molte, unb beym »eggel^en nod) einmal, \d\ mögte es nid)t oergeffen, alfo

iDäre es vool]l ratl^fam mit ber erften (Selegentjeit biefen 3al7rgang (l77^), fo

ir>eit er I^eraus ift, an mid] 3U überfd]icfen. iüenn fjerrn Parfe gemelbet

mirb, ba% es für bie Königin ift, fo u?irb er fie gern in bas Paquet ein»

fd^licBen, aisbann roirb alle IDod^e bas n?as baoon Ijeraus fontmt an mid?

überfenbet, fo lange id? in <£nglanb bin. 5pred]e bodj barüber mit f^errn

^ofHatF^ fjeyne, an iien xd\ efjeftens felbft fd^reiben toill.

Zlun €ebe idoIjI, mein lieber ITIann, grü§e Cl^rifteld^en unb alle Deine

lieben Kinber in meinem, Deines treuen 5rcunbes Ztaljmen, unb auffer bem

unfern Balbinger unb Bettconfortin, unb 5reunb Dumont. 3ft Boie »ieber

bey 5r<J"^«nfßIöt eingetroffen?

3d) bin Dein

Cid^tenberg.

Dergeffe nid^t f^erm Cegations Hatf^ r»on fjinüber etrcas r>on Deinem Drucf

Dorsulegen, mit bem Bebeuten, i>a% xiin ber König aufferorbentlid] approbirt ):iahc.

U2. TXn BaIMnger.

Ken). Den lolül Renner \77b.

TXlein mertljefler 5»^cunb,

Sie Ijaben midj burd? 3^^ freunbfd^afftlid^es Sd^reiben aus einer redjten

£a|t üon (ßcbancfen, bie idj mir ^iftes 5tiIIfd}«)eigens n?egen madjte, aus»

. gefpannt, unb innigft frol), ba^ id^ einen fo roertben ZlTann gleidifam roieber

gefunben l:iahe, fe^e xd] mid] nieber unb beantworte, unter ber JTlenge Don

Briefen, bie mir ber ©fhuinb am oorigen Sonnabenb bcrübergeweljt Ijat,

ben '^i\x\Qen yi erft

3d? fifee nod? immer in bem neblid^ten Ken?, bewol^ne ein Königlid^es

^au§ allein, fdjiafe jwifd^en Königlid^en Bett « 2Iüd]ern , trincfe föniglid^en

Kljeinroein unb faue, roenigftens 2 mal bie IDod^e, mein föniglid?es rost beef.

3d] beiDoijne ein <£cfsimmer bes Kaufes, ein 5^nftßr besfelben getjt gegen

Q)^en unb stoey gegen Süben. 2lus bem erften fel^e id? auf einen grofen,

grünen, unb tl>eils mit föniglid]en tfjeils anbern (ßebäuben faft ganfe um«
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9^cncn piafe, &«: Kewgreen genannt wirb. 3nt Somtncr fpa^iercn Her

«ne nienge Perfonen bey^erley <ßefd|led)t5 , unb genieffen ^er frifd^en Cufft,

jejt 'i\t öa nichts ju feigen, als einige Pferbe unö Knaben, öie öarauf f^erum*

tollen , unö 3im>eilen eine englifd^e fjunöe fjod^seit, 2tn öer Seite,

n)0 öer plafe meljr offen ift, etwas nSröIid), febe id] öie Cf^emfe, öic hier

fd^>n fiarcfe €bben un^ 5Iutben t>at, unö &as iregen feiner ZTliööIefef

€Iecftion, it>egen feines Pajior fjome, unö bes öafelbjt über IPilfes unö

Liberty im 3aljr 1768 entftan&enen 2luflaufs unb oerubten ZHorötbaten

berud?tigte Srentforb. Die 2iusfid?t gegen ®fien begränst öie Haudiroolcfe,

bie befidnbig über bem unerme§lid^en tonöon ruljt, öos etroas über eine

beutfd?e nieile entfernt if!, unb hinter öiefer Haud]a>oIrfe, aber — aber über

100 ZITeilen »eiter hinaus, (öencfe id\ offt toenn idi an öem ^enfter fiel>e:)

ba liegt <5ottingen, mit einigen ix>enigen, fetjr »enigen ireunben r>on mir,

We id? aber nid^t um alle öie basmifd^en liegenöe Heid^tbümer entbef>ren

n>oIte. Die beyöen anbem 5cnfier gefjen in öen IDeltberübmten (Sarten unö

jnHxr graöe auf einen (Cempel 5er Sonne, 5en Sir IDilliam <£l^mbers im

3al>r 1761 gebaut I^t. <£r fleljt auf einem mit £orbeer unö Cayus roilö unö

oerloljren befesten piafe. Die Säulen ftnö (£orintl>i)d? unö öas (Sebälcf ifl

nad} einem oon öen Cempeln oon öalbec angeorönet

lüenn öas IDetter fdjon ifi, fo habe idj tjerrlid?e CCage. 3d? gel>e

olsöann nad? öem Observatorio bey Hidjmonö, oöer tt>enn es nid?t gan^

l^er ifi, fo fpa^iere id? in öen (ßdrten. Der IPinter l>at I^ier tt>enig 3U

bedeuten, unö öie (ßdrten oon Ken? unö Hid^monö fütö fo mit Corbeer unö

anöem immergrünen Stauöen unö Säumen befest, unter öenen fo piel Dögel

fingen unö flattern, öag id? faum innen n^eröe, öaß bas öie 5«it M^ öa man
in (ßdttingen (fofl in öerfelben breite) in Sd]Iitten fälirt. Xlod\ oorgejtem

l^obe id? an einem foldien Cag öie ganfee (Eour öurd? öen Ijieftgen (5arten

gemad^t. Die <5Iasf?äu§er roaren jum (Eheil aufgesogen, öi? Dögcl fangen

oofljtimmig, öie <ßolö unö Silberftfd?e fpielten in itjren Bassins, bey jeöem

Sdiritte faft fal) id> balö nab^ balö fem öen (Solöpljafan oöer einanöem

Dogel über öen IPeg fd^Iüpfen, öer nun nad? einem IDaffer $u füljren fdjien,

öomi fid? auf einmal ujenöete unö mir eine reifeenöe (ßegenö, oöer einen

nieölid^n Cempel in öer 5«nte seigte. Die iwo Stunöen, öie id? in öiefen

romantifd^en Spa$iergängen in öer fü§eften 2tIeIand?oIie sugebradjt Ijabe, jinö

mir wie »enige ZTlinuten Ijingegangen.

So lebe id?, tt>enn bas IDetter fd^n iji, toas tl)ue id? aber, tt>enn es

l^äglid} ifi? IDenn es nebelt, gütiger ^immel, uhxs für ein 0rt ifi Ken>

öa? Die Hebel ftnö nid]t allein Ijäufiger, als bey uns unö am Hhein,

fonöem aud? öicfer, neulid? ritt bey einem fold>en Hebel um 9 Uhr öe*

ZHorgenös ein Seöienter in poUer Karriere gegen öeit Sdjafft einer Pojid^iife,
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^a% bcr Sd^afft bem Pfcrb auf einen 5ufe tief in ben te'xh brang. Der

(Englänber sielet ben Kragen feines Ueberrorfs über bie Hafe unb fd]Ieid|t in

feinen <5riflen fort, einige it>eiffagen, anbere befeljren [\d\ unb anbere erfd^ie^en

fid], unb was tl^ue id)? 3dj felje suroeilen Stunbenlang in mein Caminfeuer,

fud^e (5efid]ter in ben KoF^Ien unb iljre (Seftalten, unb bencfe an (ßöttingen

unb sroar, weil id] n?eber Sarbe, nod] Sd^äfer bin, gans fd]Ied]t roeg an

meine 5rcunbe unb 5rßunbinnen. IPotjI bem, ber bey einem fo fdjn?eren

fjimmel ein gutes (ßerciffen iiat unb nid^t oerliebt ift, »enigftens nxd\t mit

böfen Profpedten, fonft fd^neibet er fid^ i>en ^als ab wie £orb <Zlive, erfdjie§t

fid^, ipie mein ZTad]bar neulid], ober erljenrft fidj K>ie am oorigen Sonnabenb

ein junges fd^önes Znäbd^en »on {6 '^taiiven gettjan l>at. 5el>r offt aber

ftelie id\ aisbann auf, felje nadi meinem (ßelbbeutel, unb n?enn es ^a auf

gut IDetter fleljt, fo neljme id^ eine Kutfd^e unb fliege für \8 pence nadj

Conbon; biefes Ijabe xd\ n?äl)renb meines I^iefigen 2tuffeittl^altes auf l^mal

getl^an. Da oergeffe id) mid^ benn fel^r leidjt, unb um 3Ijncn einiger maffen

3U seigen, ba% es faum anbers möglidj ift, wiü id\ 3^"^" ^i" flüd^tiges

(Semolilbe oon einem 2tbenb in Conbon auf ber Strafe mad]en, bas id)

münblid) nid^t blos ausmalen, fonbern aud] nod^ mit einigen (ßruppen »er«

metjren n>ill, bie man nid]t gern mit fo bauertjaffter 5arbe, als Dinte, malt.

3d? «>itt basu cheapside unb fleetstreet neljmen, fo roie idj fte in »origer

Wodtie, ba id^ bes Sibenbs etroas oor 8 Uiit aus £^errn Soybells fjau^

nad^ meinem Cogis gieng, gcfunben I^abe. Stellen Sic jtd| eine Strafe r>or

etxoa fo breit als bie IDecnber, aber, n>enn id) alles sufammen netjme, woiii

auf 6 mal fo lang. 2Juf beyben Seiten tjoBje fjäufer mit 5enftern Don Spiegel

(Sias. Die untern (£tagen befteljen aus Boutiquen unb fd^einen ganfe pon

<5Ias ju feyn; oiele taufenbe »on £id]tern erleud^ten i>a SUberläben, Kupfer«

ftidjiäben, Büd^erläben, Ul^ren, (ßlas, ^inn, (ßemäl^Ibe, 5rciucn3immer«Pu<3 unb

Unpufe, (Solb, (£belgefteinc , Stal:jl=2lrbeit, Caffeesimmcr unb Lottery Offices

oljne €nbe. Die Strafe Iä§t, «?ie 3u einem ^ubelfe^te iüuminirt, bie 2tpotI]ecfer

unb ZHaterialiften fteUcit (5Iä§er, »orin fid] Dietrid^s (Hammer fjufar baben

fönte, mit bunten Spiritibus aus unb übersietjen ganfec Quabratrutljen mit

purpurrotljem
,

gelbem, grünfpangrünem unb fjimmelblauem £id]t. Die

^uderbäder blenben mit il:jren Kronleud^tern bie 2lugen, unb füfeeln mit il^ren

2luffäfeen bie Hafen, für n?eiter feine JTlülje unb Koften, als i>a% man heybe

nadi iljren Käufern fel:jrt; ba tiängen Festons Don fpanifd^en Crauben, mit

2lnanas abujed^felnb , um Pyramiben t>on 2lepfeln unb 0rangen, basroifd^en

fd^lupfen bewad\eni>e unb, loos ben Ceufel gar los mad^t, offt nid^t betoad^te

»eißarmigte 2^\Tnpljen mit feibenen Biütd^en unb feibenen Sd^lcnberd^en. Sie

»erben Don itjren f^erm ben pafteten unb Corten mei^lid? sugefeüt, um aud}

ben gefättigten ZU.aqen lüftem ju madjen unb bem armen (ßelbbeutel feinen
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pMytIesten Sd>\üinq lu rauben, 5«nn tjungrid^o un5 rciiv 5U rci^n, tt>drcn

Mc Pofietcn mit U)rcr 2(tniofpt>ärc alletn t|inrcid|cn5. Dem ungcn>dt)nten

2bige fd^emt tiefes alles ein Räuber; ^efto metjr t>orftd?t ift nött)ig, 2IUes

gd)5ng ju betrad^ten; 6enn faum jiel^en Sie jhll, Bums! läuft ein Pacf>

träger toiber Sie an unö rujft by Your leave njenn Sie fd^on auf öer €röe

liegen. 3" ^<^^ 2Tlitte öer Strafe roHt Cl^aife Ijinter Cl^aife, IPagen Ijintcr

IDogen unö Kamt Ijinter Kamt. Durdj tiefes <5et5§e, un6 &as Sumfen

unö (ßcräulcb Don taufenden von jungen unö 5ü§^n, boren Sic öas (ßcläute

©on Kird?tliürmen, öie (ßlocfen öer Poftbeöienten, öie ©rgeln, (ßeigen, Ccyem

nnö (Cambourinen englifd^ Saooyaröen, unö bas beulen berer, öie an öen

£<fen öer (ßaffe unter freyem ^immel faltes unb roarmes feil Ijabett. Dann

fei}en Sie ein tujlfeuer von fjobelfpänen i£tagen l^od] aufloöem in einem

Kreis von jubilirenben Setteljungen , ZTlatrofen unb Spifebuben. 2luf einmal

rufft einer öem man fein Sd?nupftud) genommen: stop thief un5 alles rennt

vmb brudi unö örängt fid?, pielc, nid?t um öen Dieb 5U Ijafdicn, fonöem

felbji oielleidjt eine Ulsr oöer einen (ßelöbeutel 5U em3ifd>en. €l)e Sic es

ftdj oerfel^, nimmt Sie ein fd^önes, nicMid; angefleibetes 2Tiä5d)en bey 5er

^anb: come, My Lord, come along, let us driiik a Glass together, or

ru go with You if You please; öann paffirt ein Unglücf iO Sd?ritte Dor

3I?n*w » God bless me, rufen £inige, poor creature ein 2lnberer ; ba jtocft's

un5 alle (Cafd^en muffen genxtbrt tt>er5en, alles fd^eint 2lnt!>eil an bem Unglücf

öes €lenöen $u ncbmcn, auf einmal Iad>en alle roieöer, n?eil einer fid^ aus

]>erfei^ in bie <5of|e gelegt I^at; look there, damn me, fagt ein Dritter

unb bann gcljt ber 5"g «>eiter. 5n'itd?cn buvdb boren Sie oicllcid^t einmal

ein (Sefd^rey pon Ijunbertcn auf ciitmal, als u?enn ein 5euer ousfäme, ober

ein ^aas einfiele ober ein Patriot }um 5^fi^ l>erausgucfte. 3" <5ottingen

geljt man Ijin unb ftebt n>enigfietts von io Sd^ritten b^r an, was es giebt;

Ijicr i^ man (: Ijauptfädjlid? bes Had?ts unb in bicfem (EF>cil ber Stabt (the

City):) frolj, n>enn man mit t^iler £)aut in einem Xteben (5ä%qen ben Sturm

austt)arten Fan. Wo es breiter roirb, ba läuft alles, niemanb ftc^t aus,

als ttjcnn er fpa^ieren gienge ober obfcroirte, fonbem alles fdjcint 5U

einem jierbenben gerufea Das i^ Cheapside unb Fleetstreet an einem

December 2tbenb.

Bis IjicI^er Ijabe id> faft, toie man fagt, in einem ®bem n>eg gefd^rieben,

mit meinen (ßebancfen meljr auf jenen (ßaffen, als Ijier. Sie loerbeit mid>

olfo entfdntibigen, »enn es ftd? 3U tpeilen Ijart unb fd?a?er ließt, es i^ bic

(Drbnung ©on Cheapside. 3d? I^xbe nid^ts übertrieben, gegentl>eil5 ©iclcs

»eggelaffen, rras bos (ßemäbibe gcljoben l>abcn rrürbc, unter anbent babc

idj nid^ts oon ben umcircfelten öaüaben Sängern gefagt, bie in ollen IDincfeln

einen 0>etl bes Stroms oon Dolcf fiagniren madjen, $um I^ord^n unb 3um
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flcljlen. 5crncr iiahe idj bic licöerlid^eii JTläbdjcn nur ein cinfeigcs mal auf«

treten laffen, öicfes Ijätte jmtfd^en jebe Scene, unb in jeber Scene »enigjlens

einmal gefdjetjen müffejt. 2Jlan roirb alle \o Sdjritte angefallen, suroeilen

von Kinbem von \2 3aljren, bie einem gleid) burd^ iljre 2tnrebc bie S^^Q^

erfparen, ob fie aud) tnüften, roas jte tr>oIten. Sie Ijängen jtd^ an. einen an,

unb es ift offt unmöglid] pon il^nen Io§ 3U fommen, oljne itjnen menigftens

6\xx>as 5U fcf?encfen. Sie ^ad<in einen suroeilen auf eine 2trt an, bie idj

3ljnen baburd? beutlid? genug beseid^ne, ^a^ id? fie 3l)nen nidjt fage. Dabey

feljen fid] bie oorbeygel^enbcn nid|t einmal um, t>a ift liberty unb property.

So lang einem biefes neu ift, fo Iad]t man u)otjl barüber, 5umal ta bie

meiften toie Cljrifttags puppen gefleibet unb, n?enn fie ujoUen unb <5etjör

finben, Ijunbert mal meljr belebt fmb, als mand^e unferer lebenbigen Dor«

neljmen Cljrifttagspuppen , Ijingegen ift man es ein mal gerool^nt, unb ift

meljr auf feine (5efdjäffte, als auf biefes f^eyenroefen h^'öaiit, fo ift es l)öd^ft

unangencljm, unb fan id) nid|t begreifen, roarum man biefem Unl^eil fein

€inlialt 3U tljun fud]t 3*^ ^^^^ ''<5" einigen, bie n?ie 5fäulcin5 aus faljen,

fragen an midj tljun tjören, bey roeldjen ein junger Stubent burd? ein

Soljlenbicfes 5^0 rotlj gemorben roäre.

[<£b(in als id] biefe ^2\{<i gcfd^rieben I^abe, toill id), unter beffen fie

troden roirb, eine ZHifd^ung »on Sranttoein unb n?armem IDaffer in ben

ZHunb neljmen, roeil idj mir geftern einen ^cA[n \\ohi ausstellen laffen, unb

fielie, id] ftoffe mit bem Ellenbogen an unb befprifee bie eine Seite biefes

3lats erbärmlid]. IDeil idj fte jefet nid^t um fd^reiben fan, fo bitte idj um
(£ntfd|ulbigung.]

3d] habe nunmeljr bas Dolcf fo siemlid? fennen lernen, unb oerfäume

feine (ßelegenlieit meine Kenntnis barin 3U ertt>eitern. 3<^ \\oh(i sutoeilen

3U meiner gröften Satisfaction (Englänber fagen Ijören, t>a^ fte nidjt getoagt

tjätten, roas '\A\ geujagt lioha. VOnnn id] ben (Sifer in mir oerfpüre, fo finb

mir 2?ippenftö§e unb SdjimpfiDÖrter grabe rx>as Stoppeln bem Sel^emotlj;

idi folge aüseit babey bem erften (£inbrucf, tiin ber 2tnblicf eines Mob ober

einer (6efellfd?afft auf mid] madjt, biefer beletjrt mid] balb, ob \i\ oljne

<ßefabr utttertaudjen fan ober nid^t, unb id^ betrüge mid] aisbann feiten,

unterbeffen Ijobe idj ein Sd]nupftud) unb ein jilbernes petfd^afft eingebüßt,

bcnn es ift bey einer einzigen Seele nid)t möglidj offt sugleid] über bie ^aut

unb bie Cafd]en 3U ir»ad]en unb 3eobadjtungen ansufteüen.

(£itglifd?e Sd^aufpiele tjabe idj genug gefeljen, unb barunter ^erm
<6arricf fünfmal. ZHeine 23eobad^tungen über biefen JTlann foücn Sie 3U

einer anbcrn ^eit lefen. ^vn. ganzen fommt iljm in beyben ^äußern nidjt

ein einziger nur naij. 3" einzelnen Hollen l^ai er einige fel^r glücflid?e

nad)al)mer gefunben, unb in bem brottigten, fo tote es ftdj in unerfal^men.
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treiib^igcn Ccutcn äu§crt, ift ein ^cmiffcr We^on, ber ebenfalls ju (Sarricfs

({«ater gel>ört, über ifyx. Sie fönncn alfo bcncfcn was es für ein Der.

^nfi^en (eyn muß, 5>iefc bcyöen auffcroröcntlid^en 2Tlänner in öerfclben Scene

sufammen 5U fet>en, tiefes Vergnügen t^abe id? getrabt, ncmlid) in the stratagem,

einem berübmten Stücf öes 5arqul^ar, mad^tc (ßarricf &cn 2Lvd]et, einen

^erm von Stanbe, öer fid? für einen öeöienten ausgiebt, unb IDcfton ben

Scrub, einen »ürcflidien ^lufroärter in einem armfeeligen VOittiis^au^, wotin

jener logirt. <5arricf erfd^eint mit allen 3"i^9"*en einer Caquaven ZTTajeftät

mit befejtem Kleiö unb einer rotijen 5eber, roeifen feibenen Strümpfen, unb

ein paar IDabcn unb Sd^naUen, roie fie feyn müffcit. iPefton I:;ingegen, bcr

arme Ceufel, in einer abgeregneten traurigen fjanf-perücfe, mit einem grauen

(Eamifol, i>as er rvoiil ausfüllen fönte, toenn er mel^r 3U €ffen Fricgte, unb

einer grünen Sd^ür^e unb rotljen Strümpfen. €r gerätt^ in eine Jlrt von

2(nbäd]tigem ifrjiaunen, n?enn er ^en ^erm Sebienten (»ie bas ZHäbdien

3U Kerfd^lingröber 5elb einmal fagte) erblicft: ben er bod) 3U ber felben

Ciaffe t)on (6efd]öpfen red^net .... 2trd?er, ber iljn 3U feinen 2Ibfid]ten

braud)t, ijt befonbers <5näbig, unb Scrub fängt jtd} roürcflid) an yx füijlen,

er fd^Idgt fo gar fo gut feine Beine im Sifeen nad^ldffig übereinanber , als

21rd]er, allein menn biefcr im Spred^en feine feibcncn IDaben auslegt, fo

fud?t jener arme Qleufel feine rotljen wollenen fo oiel als moglid} mit bcr

grünen Sd?ürfee su bebecfen. ^iefe Scene unb einige anbere, »0 Scrub

unb 2lrd;er beyfammen fmb, K)erben fo gcfpielt, ^a% oielleid^t nid]ts in biefer

2lrt ooHfommneres ifl Denn bebencfen Sie, (5arricf an ber einen Seite,

ber grofie Sd^aufpieler oielleid^t in ben neuem Reiten, unb an ber anbem

IDcfton, ber einzige ZHann, ber es in fold^en 2?oIIen (5arricfen, nad]

einem allgemeinen <5eftänbni^, 5ui>ortt{ut, unb fagen Sie, ob id? Unredtt

traben fan. IDefton ift ein ganfe eignes (ßefdjöpf, bie ZTatur fdjeint iljn blos

befhmmt 3U Ijaben, anbere €eute lad^en 3U mad^en, oljne itjm 5dljigfeit

gegeben 3U traben, felbft 3U lad?en. 3di Ijabe iljn auf bem Clieater nie ladjen

feljen, ja man fielet nid]t bos geringfte ^eid^en oon einer 2TiüIje, bie iljn bie

Unlerbrücfung besfelben fofiete; aber er fott aud^ auffer bem (Ctjeater feljr

feiten lad^en ; inbeffen ift fein Körper unb ganfee Seele bes emftbafften Döllig

unfdtjig, unb er roürbe eine jebe eigentlidj emftljaffte Hofle fd?Iedjterbings

oerberben. €inige neuere Sd?aufpielbid?ter Ijaben nun gar Ct>aracftere nad\

bem feinigen gebilbet, unb ba ift er freylidi unnad^aljmlid?
, fo l^abe idj iljn

in einem neuen Stücf the maid of the oaks gefeiten, n>o er n>ieber ein 2htf'

n>drter ift, »ie wol^l in befferen Umftänben als Scrub. €r fteHt ba einen

treuen, guten Kerl oor, ber 3tt>ar unerfaljrcn ift, aber fid^ bisljer ganfe gut

in feinem Dienft 3U ftnben gen>u§t t^at, allein an bem (Eage ba ein ^odijett*

fefi gefeyert loerben foU mit aller ber Prad^, bie fid? ber Did^ter in feiner
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23cgctficrung nur öcnrfcn, unb 5ic englifd]cn S^^^^vondev , directeurs des

plaisirs unö ^udexhädev nur ausfülircn fönnen, &a wci^ er md\t, was et

tnad^cn foU; als Scbicntcr com £^au§ mu§ er einen gen?if[en 2^ang vov

aflen übrigen Bebienten bel^aupten; <fr läuft öat^er beftänbig in einer »öllig

unnötl^igen unb unsn^ecfmäßigen (Sefd?äfftigfeit Iierum, voxü immer unb fan

©or lauter rooüen md\t, giebt 0rbre blos um contre ordre geben 3U fönnen,

unb bos mit einem 2ln[eljcn oon Creuljerfeigfeit unb Heblid^fcit, ba% man

bem eljrlid^en (Eropf pon f^erfeen gut toirb, sugleicf^ aber mit einem 2tnfel]en

©on lDid]tigfeit gegen bie tDeifebinber, Campenanftccfer , (ßartenleute unb

(Eafelbecfer, i>a^ man fidi bes Ijerslid^ften tad^ens unmöglid^ entl^alten fan.

(£r unb eine geroiffe M" 2tbington, »on ber id\ nad^l^er etrcas fagen tt>ill,

mad^en aßein bas Stücf feljensroürbig unb Ijaben allein es 3ur 25tcn Por»

jiellung in biefem IDinter gebrad^t, unb ol^ne fie n?ürbe es, ber Ijerrlid^en

5)ecorationen ungead]tet, bie ben (5arricf 9000 Cljalcr gefoftet traben, uielleid^t

bie erfte DorjteHung nid^t gants überlebt I>aben.

Unter ben 2ldttken, bie idj gefeiten iiabe, jtnb bie gröften M£l Barry,

bie oben genannte Mn Jtbington unb Vtlx^ ()ope. TXod} nid^t gefetjen Ijabe

id^ Mü. l^ates unb Mll ^artley, »erbe fie aber cielleid^t nod^ biefe XVodia

feljen. Mü Barry iiabe idi fd]on t>or fünfftel^alb '^aliven als X)esbemona im

©ttjeUo gefeljen, biefes mal als Corbelia in King Lear unb als Beatrice in

much ado about nothing, Sie ift eine ujaljre 5d]önt)eit unb eine gebotjrne

5d?au[pielerin ; in iljrem neunten 3^^*^ fcl^mi^ fte bas Stricfseug unb ben

<Cated]ismus toeg unb fd^lid? fid? mit bem Sljafespear auf ben Boben bes

Kaufes unb fprad] mit ben Sd^ornfteinen. Wenn id] (5elb Ijätte, [0 pacfte

idj einmal bie beutfdjen 2lctricen, bie idi fenne, 3u[ammcn auf ein Sdjiff unb

bräd|te fie nad\ Conbon , um Don MH Barry ^cn (5ebraud] ber 2lrme 3U

lernen. Sie iiat in il^ren (5eftd?ts3Ügen vieles t>on ZTlamfel Stocf, allein iljr

tEI^un iji gefdjmeibigcr unb il^re IHine fanffter. IDud^s unb Bufen unoer«

befferlidj. 2lls jäe neulid^ im König £ear bie Siänbe gegen ben f^immel

3ufammen fd]lug unb barauf iljren Dater umarmte, fo roar idj DÖllig »eg;

alles auffer ber 5reYl?eit, Mn Barry 3U roeilen auf bem CEljeater 3U feljen,

Ijätten Sie Don mir für einen UTattier bßben fönnen.

MH 2lbtngton »or etjmals eins oon ben (Sefdjöpfen, bie id^ auf ber

5ten Seite meines Briefs mit Come, my Lord pp rebenb eingefül^rt I^abe.

3I?re oortrefflid]e 5igur feffelte einmal einen fold^en oorbeygel^enben , ber fie

aus einer allgemeinen 3U einer befonbem mad]te, unb fo blos 5U feinem

(5ebraud7 fütterte. 1)iefer ZHann ftarb balb unb Ijinterlie^ iljr, ob er fie

gleid) nie getjeyratljet Ijatte, ein fold^es Vermögen, ba^ jte felbft mit einiger

Prad]t, oljne in Drurylane 3U bienen, leben fönte; fie erfd^eint baljer in ben

Ijötjeren Hoden immer mit äd^ten Steinen, bie iljr felbft 3U gehören, ^^v
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iPiicf)* unö 2lrt ftd? 5U tragen tfi ljod?fi DoIIfommcn, iljr (ßcfidit aber nidits

ircnitjcr als fdjdn ; fic Ijat aber ein geroiffes fci^nei^en^es, meljr fran$ojtfi) als

engltfcf^es IDefen in iljren ZTlincn, öas fid] für &ie Koücn, bie iljr (ßarricf

erti^t, aufferoröentlid^ fd^icft ^m Comifd^en, unö itDCv wo bie Sitten öes

erfien Hangs (rroie man in fjannooer fagt) läi^erlid? gemad)t n>erben foKen,

tft fte &ie einfeige in iljrer 2Irt auf öem englifd^en CI>eater. 3n öem erroäljnten

5d>aufpiel the maid of the oaks fprid^t fte &en €piIog meijtermä§ig
; fte

Dergleid^t ^arin J)ie €ogen einer, un& Parterre unb (Sallerie aitöerer Seits

mit öem Ober unö Unter f)au§ unö fti]t unö n>ifpert unö 3ifd?elt, ba§ es

eine reijte 5reuöe iji ansufel^en. Künfftig met>r von öiefer einnetjmen&en ^eye.

Va% idi fjerm IDilfes einige Stunben Ijinter einander, ganfe in ber

Häl>e, angegucft unö fo gar 5U seidenen »erfudit I^abe, roiffen Sie oermutl^Ucfj

fd?on von fjemt Sprengein, bem id] es, n>o id| nid^t irre, gefd^rieben Ijabe.

Por einigen IDod^en Ijabe id\ fo gar {^as ftd] nur roenige Perfoncn riUjmen

fonnen) mit öem Könige von öiefem Politifd^en Monster gefprod^en. Dodj

alles biefes roüröe mid) 5U toeit füliren, alfo nur nod\ einiges.

ZHeine <5efunWjeit ifl in öiefem 3aljr (es ift Ijeute ber 2it£ 3enner)

fd>led»ter als jemals. 3d7 habe es bistjer balb im ^als, balb in ben ^ugen,

unb balb in ben 5^"<?n geljabt, geftem bin xd\ ej-pre^ nad^ Conbon gegangen

um mir einen aus5iel^ 3U laffen, locld^es mir n?enigfiens von biefer Seite

Hul^ gefd^afft I>at. 3<^ ^<»t>e feit einiger 5«»t fo fd|Ied?t gefdjiafen, unb fo

menig folibes effen fonnen, ^a% idj ganfe oerfallen biit, 'id\ glaube <£w. HDoljI»

gebol^ren roürben mein (ßefid^t nid^t meljr fennen, tnenn Sie es fdl^n. TXodi

ge^em fragte ntid] bie Konigin, was mir feljlte, tt>eü id) fo bla§ ausfäl^.

€5 ifl blos allein ber ZTIangel an Sdjiaf, unb, »ie idj fage, in biefen lesten

(Lagen an foliber Haljrung, benn id] mufie faft n>ie eiit Kinb blos oon TXlildi

unb örey, unb biefe fparfam genommen, lebeiL Wenn uns bie Sonne

ettpas näl?er fommt, unb xdi biefes feud]te Heft oerlaffen fan, fo foH es,

tt>ills (ßott, beffer tt)erbeit.

3d? loerbe mit biefem Courier an ^errn unb 2tTabame Dieterid) fd^reiben,

aber nidits oon bem, »as id] 3^^"^" gefd^rieben Ijabe, baljer id^ Sie bitte,

biefen 5reunben alles aus biefem Brief ©orjulefen, nxis Sie für bienlid;

erad^tett 3^ »erbe itjnen oud^ f^g«"/ ^i" gleid^es mit il{ren Briefen $n

tljun. ^err Dumont, Sprengel, ZTlerfel, Si^nmcrmann unb anbere 5reunbe

pon mir, benen xdi rmdi geljorfamft 3U empfeljlen bitte, ftnb Ijierin eittgefdjioffen.

Sie n>erben alle meine 2lrt 3U fdjreiben, bie unb's unb bie aber's eitt«

fd>ulbigen, nid?t als einem, ber auf biefer 3"f"J f«'"^ inutterfprad?e oergeffen,

fonbern als einem, ber fo »iel 3U fd^reiben iiat, ba% es iljm unmöglid^ ifl

Concepte 3U madjen unb Perioben 3U bred^feln.

Hun ^iive 5rau Ciebfte. €mpfeljlen Sie midj iljrem geneigten 2Inbenrfen

Cidrttnhtfjs 8ti«fe. L "
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taufcn&mal. Dicfer 23ricf — idj getraue es faum 3U fagcn — ifi sugictdj

mit au fte. Dod? über öicjenigen Steüeu, bie mel^r für beu fjausüater als

bie ^aus IHutter fiub, n?irb fte, mit ber il^r eigeneu, uub leiber! iu (5öttiugen

fo feltencn Difcretion, ben 2TIauteI djriftlid^er Der3eYl?ung fi^Iageu. 3d^

fdireibe fo bal^iu, offt mutl^roillig, offt uubefomteu uub übereilt, aber tDatjr«

Ijafftig immer a»oljImeiueub unb immer mit eiuem ^erfeeu voü 5reuubfdjafft,

»orsüglid? für Sie unb ^^t ganzes ^au§.

(5. C £td?tenberg.

n. 5.

3cfl »erbe an Käjhtem einige englifdje Süd?er Perseidjniffe fdji(Jen,

unb il^n erfud^en, fie 3^"^" ""^ ^eynen mitjutljeilen
; fie finb eigentlid] für

^erm Kird^enratlj (Sei^Ier in (5ottja, ber fie bey mir befteüt Ijat. Per»

fdjonen Sie mid? nidjt mit 2Iufträgen für fidj unb 3^11^^ 5rcunbe, es fey an

Iren es roofle. IDarum Fjaben Sie mir 3^^ "Budi für Pringeln nid^t gefd^icft.

€r Ijat mir burd? bie Königin fagen laffen, ba^ er midj gerne fälje, was

wate t>as für eine (£mpfeijlung für mid} gea>e[en!

^ie Hecenfion von ^Tlayers iPerden ift nid^t mitgefommen, Sie Ijaben

bodj aud} bie Sdjnifeer bemerdt, bas !ommt von ber dorredtion in ben

Sogen. 3"^ koi>^ fi^ öodj nod\ frütj genug bemerdt, um fie in i>en €fem»

plaren 3U corrigiren, bie id? ausgetljeilt Ijabe. Vodi bas finb Poffen, roerat

nur bie Sad\en beffer roären. Die Debication Ijabe id\ auf bem IDcge pon

^annooer nad] 0snabrüd gefd^rieben, unb bie Ijat Ijier Dorsüglidjen Sevfafl

crljalten. ^di iiabe fie aus ZTTistrauen an ^eynen gefdjidt, unb ber Ijat in

ber stDeytlesten ^eile ein einfeiges IDort geänbert.

leben Sie redjt woiil, mein bcfter 5reunb, »ielleidjt bin idj im Vflay

loieber bey 3^"^"- ^^ foüen Sie Fjören!

ZI S. (2)

Conbon ben 29f£2 3cnncr ^775.

Sd}on roieber in Conbon. ^d\ rei^e ^i(xen Srief »icber auf blos

um 3^"^ 3^ f<»9^"» öö§ id} unter ben fleinen Silbern, bie man Ijier Don

ben Ijiefigen Sd^aufpiclern Ijat, aud? bie Scene angetroffen, bie id? oben

befd^rieben i^abe. Ztur Ijat ba (ßarrid feine rotlje 5cber unb lüefton eine

anbere perürfe unb aud? einen Hocf an. IDefton gleid^t fidi, toie in einem

Spiegel (ßarrid gar nid^t fjingegen Ijabe \d\ nodf fein befferes Porträt

Don iljm gefeiten, als er auf einem bie[er fleinen (Semäljibe in bem Cljaradter

©on 2tbel Drugger oorgefteßt i|l €s ifl fein oöHiges (ßefidit. ^di biahe

biefer tljcuem fleinen Dinger 6 gefauft unb an ^erm Sd?eml}agen gefd^icft,
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von bem 5io \\e abfoöem unö für rmdti oufl^cbcn fömtcn, f^crr f^ofHatl^ ^cyn«

unö f^err profcffor 5cö«r müf)cn ftc Dor allen fingen fcbcn. 2Iud> in ben

b«y6«n »Tljaracftercn pon Sir 2oi)n "Smte, wo er [x^t, vmb wo er befoffcn

\$, gütidttt er fid?, aud) öa fo siemlidj, wo er jicfj in 5rauen5fleiöem mit öen

£cmbonfd?en polijev 3ägern prügelt. Sir 3oljn Srute ifi öie Jaoorit ^loü«

(ßorricfs, ob man ibn gleid? öiefes Stücfs roegen fd?on öffters angegriffen,

ja |o gor, aus öem €ifer, roomit er es auf öer Sütjne erljält, öffentlid^

gefagt Ijat, fein eigner Cbararfter fonne unmoglid? oiel beffer feyn, als

Sir 3ol7n Srute's, fo fpielt er es immer fort, biefen IDinter fd^on sweymal,

un& id| l>abe iljn oud? hisce oculis gefel>en. ^as Stücf ift suroeilen fetjr

fd?mu^ig, aber njegen Sir 3oI)n's (Jll^aracftcr, öer fo aufferorbentlid^ »on

<5arricfen gefpielt roirö, Ijod^fi untcrljaltenö. — Xlun Ijabe idj aud? öas

Paquet erbalten, tDorin öie ^oflifd}« Rettung lag. 3<^ öancfe 3Ijnen

geljorfamfi für ^hjc ^Inseige.

Was öencfen Sie pon 5em ZTlufen 2Llmanad\? 2Tieines (£rad?tens ifl

bas meifie formlid] abfd^eulig, sumal öas Klopftocfifdje unb bas öantadj

gefd?nittcne öer anbem. ^aben Sie rooljl ein einfeiges neues Silb öarin

gefunden, bas ifi bas eroige raufd^en im ^ayn, bos Silbergeroolcf unb bie

€id)e, bie roir fd>on Ijunberttaufenbmal geliabt Ijaben, unb biefes glauben fte

neu 5u mad?en, roenn fte es mit bicfer (5urgel roie ©om Dreyfu§ gei?eimni§<

Dofl I>erunter lauten. 3n bem Sa^l lobe id] mir aüemal ben 3<»cob Söl^nt

Der (Teufel tjol's, ber fönte Quartbdnbe roegfdjreiben , bie feine lebenbige

Seele oerfhinb, ab bie initiirten Harren, unb 20 ZHufen 2Ilmanad?e roiegen

nod? feinen Quart Sanb. €inige <Sebid>te r>on bem ^aitv gefallen mir,

Sumol unter ben fleinen, unb bie ^oltyifdren. IDer roofjl ber ZTib. fe>-n mag
auf ber 21-» Seite; bos ift redjt, fo roie man fte in Sefunba mad?t, roemt's

nur mit ben ITorten gel^t, für ben Sinn forgt ber Hecftor. £iaben Sie in

3I?rem £cben gel^ört ba% etroas, bos fbcaitlt unb bod? fielet, nur gefeiten

»erben fan, toenn man fid? auf einen Sdjemel ftellt? Das 2Tlännd?en Ijot

an bie Sonne gebadet, roie id? aus bem lesten 5traF>l perftelje; allein roetm

man Ijod? fteben mu§, um iljre lesten Stralilen 3U fel>en, fo fietjt fte tiefer

als ber öeobadjter, unb tfi enttpeber fdjon roieber unter, ober nodj nidjt

aufgegangett. Unb bas roirb iljm ber oemünfftigfie Cbeil pon X>eutfd?lanb

gerne einräumen, ba% Klopfiocf enttpeber nod) nid)t auf ober fdion roieber

untergegangen ifL Oermutt^lidj roirb nun ber HTufen 2llmanad? beffer. 3^
roolte unma^geblidi ratl^en, ba% feine (Dben l|inein fommen, als roie pon

Ceuten bie ftd? legitimirt Ijaben, ba% fte aud? etroas pemünfftiges nüd?tem

unb im <£mfle fd?reiben fönnen; foldjen teuten Ijort man gerne 5U unb

roemt fie roürcflid? ragten. €in €infaltspinfel, ber nörrifd? roirb, ift geroiß

im (Collljaus ber leste €infaltspinfel, aber Simfon unb £ee, roenn fte närrifd?

14*
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ir>cr6cn, jtnö immer iibvens tpcrtlj, fo gut wk fjamlct wenn er jtd) rafcnb

ficUt. 2ibcr tt)cr ftnb bcnn unfcrc 0bcn Did^tcr? mctftcns £cutc, tr>cldje bie

IDcIt [o voenxQ fennen, als öie XPelt jtc. Unö tcic ift es anbcrs möglid?,

als öa§ Ccute, öic meljr Kcnntni^ bcr IDcIt als bicfc Säuglinge bejtfeen,

2ines, njas fte fagen, !?öd?fi albern finöen muffen, ob fie fclbft gleid) glauben,

fie bcrül^rten mit erijabenem Hacfen 6ie Sterne, n?te Paftor £ange

ben f^orafe fagen läfet. ^ ^ £id|tenberg.

Dem guten Dieterid) fagen Sie, öa§ id\ alle feine Briefe crijalten, unb

ba§ id) iljm balö, unb Diel fd^reiben n>üröe, feine eine ^älffte befommt einen

Brief mit biefem Courier, roie oben gemeldet, id\ voe\% aber md]t, ob ber an

bie anbere fertig »erben ojirb.

U3. 2ltt ^rau Dietcrid?.

Barmtjerfeigfeit,

Cljrifteldjen,

3<i? fönte 3^ toaljrliafftig, id\ fönte nid]t eljer an Sie fdjreiben.

IDenn id| mit Damen fpred]e, fo neljme id] gerne fo »iel Sinne, als man

bev Damen sufammen neljmen mu§, mit 2Tiufe 3ufammen, benn id) tt>ei§, ba^

man 3um roenigften 3 pon iien fünfen ober fed^fen nötijig liat, um ettoas 3U

fagen, bas fte ruijig anljören foHen, oljne an irgenb etroas anbers 5U bencfen,

€5 fcY nun biefes etroas ein Hebengefdjöpf ober eine Sdjnalle ober ein

Küd^ensettul. 2lber Ijabe idj baju ^ßit geljabt? 5^it? tjöre idj Cl^rifteldjen

fragen, ift bie Unart nid^t ^6 IDodjen fdjon in €nglanb? 2<^, grabe

16 Wod\en, aber biefe ^eit geljt einem unerfaljmen, »ie mir, Ijin, fo »ie

man fagt, prosit ober, nun toill id] mir was 3u gute tljun, ober

nod? beffer, Ijin, roie ein 2lbenb in 3^rer (ßefeüfd^afft , roertljcfte 5rßunbin.

3dj iiabe ©ieles gefetjen unb erfaljren, Ijabe ein Bud? poH Beobad^tungen

gefd^rieben, l>ahe 5lecfen in meinem Horf roie ©rbensfterne, l^abe m\d\ brey»

mal gefd?nitten unb uiermal oerbrannt, unb Dinge gefelijen unb geljört —
bu liebfter ^immel, nur allein bas füffensujürbige barunter rcürbe einen

Brief füllen. (Eigentlid] ift bie 2Tienge an 2Tiaterie blos allein Urfad^e,

n?arum idj fo iDenig fd^reibe, \d\ tr>ei§ nidjt, wo \d\ anfangen foU, unb bas

Sufammenpfennigen , n?ie man fagt, oerftelje id? fo u>enig im fd^reiben als in

ber ^auslialtung, ^eute einen Pfennig unb ZHorgen roiebcr einen, Ijeute ein

^eild^en unb ITTorgen rrieber eins, bas ift mir grabe fo, als ^eute ein

tnäuld]en unb morgen toieber eins, id? bencfe, fo t»iel als möglid] an einem

Cage, ober gar nidjts. ZHir ifi es roenigftens unmoglidi 3U fagen: id] liabe

ben (ßarricf fpielen feljen, fo roie man fagt: 3<^ k<^^^ ^^" <5umpred?t
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gcfprod^n. 3d? laff« meine 5rcun^e gerne mitfeljen un5 mal>Ie gern, aber

nxnn id? ofles maljlen weite tvas idt jest gefeljen b^abe, fo fönte id\ (Dftexn

berbeYpinfcIn, un5 öod? tljdte mir <£ljri|teldjen am €nöe tooljl gar öie €ljre

an un5 Ijielte öie S^an^ vor bas (ßejidjt. 3" ^«r ^bat mögte ii? rDoIjl

»iffen toas <Zlfn^c\d>cn tl>äte, roenn fie mit iljrem 5i|a^ Ijier in £on^on,

unö id} in (Söttingen fä§e. Oortrefflicf?, öiefer <5e&ancfe fommt mir graöc

wie gerufen, er foU mir nidjt entroifdfe" oljne ibn ttwnigfiens 3U meiner fint«

fcbulöigung genust su I>aben. Sie unö öer (ßeoatter jinö alfo in Conöon

unö id? in 3brer Küd?e in (ßöttingen. 3^ fdjreibe nad? Conöon, Pofttage

über Pofttage, feine Jlntroort, oerflage öie Pofibeöienten ©on ^etooet bis

^nnooer, nidjts. €nMid] nadj fteben oiertljel 3<»fjr^" fommt ein 53riefgen:

IDoIjIgeboljmer ^rr
befon5er5 ^odjsuebrenöer ^err Profeffor,

3d? n>üröe Ijeute nidjt an €». lüoljigeboljren gefdjriebcn Ijaben, »cnn

id? nidit auf 5em gefhrigen Sau in Soho-square einen 5d?nupfen befommen

I^ätte, 5er mid? binöert etroas befferes 3u tljun, id? meine nadi 5er Comööie,

o5er 5em Pantbeon o5er Vauxhall 5u geljen. Was mad?en 5enn öie lDiI5en

im 2lmt Calonberg? gütiger ^immel, fte tragen 5od? nod? Kleiöer öort?

3I?r Ceuto tt»iBt gar nid?t was bas I?ei§t in €nglanö feyn, iljr roüröet fonfl

nid?t fo ungestüm feyn unö alle jn^ey 3*^'^^ «"^ TSne\ ©erlangen. Ulan

I^ Ijier mel?r su tljun. Des Znorgen55 um 9 Ubr, n>enn iljr Dorfleute fd?on

t{ungrid? feyö, fteben »ir erft auf, alsöann geljt uns öie 2lnorbnung öes

5riibjiücfs im Kopf t?erum, bas um lo Ijerein fomt unö bßlb {2 roieber Ejinaus«

getragen a>irö, Ijierauf roerfen n?ir uns in öas Hegligee^Departement, un5

n>enn »ir ba 5U einem €ntfd}Iu§ fommen fönnen, fo faljren »ir entioeöer

in öen parcf oder nad? einem pufelaöen, um i rücft öie ZlTittagseffensseit

berbey, alsöann fommt öer irifeur. öeym ITIittagseffen njeröet ^iit öodj

nid?t oerlangen, ba% man an eud? öencft, pfuy, n?er wvcb bey rost beefunö

englifd? geldes unö (Corte an eud? un& eure Znettroürfte öenrfen. TXadi Cifdi

I?abe id? (n>ee ein5ufd?encfen, nnb von ba faljren »ir 5ur 0per o5er Comööie,

unö um u lU?r effen tt»ir 3U Zlaiit Ztun für a>al?r, im Bette fan man öodj

feine Briefe an eud? fd?reiben, ba t?at man anöere 5ad?en 5U tl?un, ba fd?Iäft

man. So gelijt es alle (Eage! ^a! €5 flingt jemanö: ^rr 33., fyrx 3£

un^ (E5 unö IHiß, nebfi TXli^ . . . unb iljre Sd?n>efier unö Coro unö £a^y

nnb öer fier^og pon . (D bev Ceufel, lebt n>ol?I. Uebers yilir meljr oielleidjt.

3Ijre

Dienerin

^rifhane Dietend).
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So gcl>t es in €ncjlanb. Sic [cl^cn aus btefem Brief, it>ie fetjr gut

idj Don 3bnen öenrfe, werben Sie ja nid^t böfe über midj, id] fpotte nid|t,

benn ict? bin ftd^er übcrseugt, unter ^aufenben Ijätte mir »iclleid^t feine

einfeige surücfgefd^rieben , unö xdi laffe Sie bod? nad| '/4 3al^ren fd^reiben

unb bände 3^"«" taufenbmal für biefen 23rief.

IDas mad^en benn bie beyben prinjeffinnen, Cuisgen unb 5rifegen, unb

ber Kammer fjufar? Da§ bod^ ber £iebe (ßott fo fparfam gegen mid] ifi,

fonft roolte '\d\ 3^"^" «U«" tjeilige Ctjrifte [d^icfen, i>a% bie £eute bis in bem

Papenbide baoon reben folten. 2Tiir tl^ut bas f^erfe toel], n>enn \d) an einem

fold^en £aben Dorbey gelje, unb £^erfe unb Seutel in Kampf geratl^en. (5eftern

it>ar id^ in Conbon. ^err 3rbY I?at mir oerfprodjen 3^"^*^ ""^ €uisgen

etroas ju fd]i(fen, meljr [einen guten IDillen 3U seigen, als ein eigentlid^es

englifd]es Prefent su mad?en. 3<i? ^^^t "i<i?t n^os es feyn roirb. ZHorgen

reife id^ toieber Ijin, weil £orb Bofton fetjr übel ift unb oermutl^Iid] feine

Heife nad] bem fjimmel nod] el^er antreten wirb, als id\ bie meinige nad^

Deutfd^Ianb. <£r fielet mid? gerne um fid^, bafjer feine Kinber alle roünfd^en,

ba% \d\ bey it^m bleiben möge, »ermutljlidj werbe id\ fünfftige Wodt\e Kew
auf immer cerlaffen. (£s ift ein trauriges ungefunbes ZTeft im tPinter.

(ßeftem ZHorgen I^abe id?, elje ber König fam, auf anbertljalb Stunben mid^

mit ber Königin allein befprod^ett. Sic fist vov bem Caminfeuer unb id?

flelje babey, id) mu§ iljr aisbann con aflem, was (ßöttingen unb mid) an«

gcljt, Had|rid]t geben. 3^? fpred^c nid^t als llntertl>an, fonbem blos als

Paffagier unb tüeltbürger, wenn idj fage: 2Tlctjr Zncnfd^cnfreunblid^feit unb

(ßefälligfcit, mel^r Hid^tigfeit im 2(usbru(f unb Perftanb unb 2lnmutFj in allem

was fic fagt, nid^t allein oljnc Stolfe, fonbem aud^ felbft oI]nc bcn minbeften

2lnfd?ein, als wenn fte j!dj oicUcidit mit 5I«t§ {jerablie§e, unb bicfcs mit einem

fo Iiebreid)en IDcfen in bcn ZHienen unb bem ganzen Setragen, tiabe id?

nod? nie, idj will nid^t fagen in einer 5ürftin, fonbern überl^aupt nod) n\d\t

fo beyfammen gefeljen als in unferer Königin. Sie werben mir befto leidfter

glauben, was xd\ fage, wenn id? 3^"^"/ ob Sie es gleid] fd]on wiffen, fjier

beyfüge, ba^ fte blos buvdi biefe (Eigenfdjajften einen jungen gefunben unb

feurigen HTonard^en, bem taufenbe ber gröften Sd^önl^eiten 3U (ßebot ftünben,

fo gefeffelt Ijat, ba% ftd] bis jest bie fredjfte Perleumbung nod] n\d\t einmal

getraut Ijat, nur blos oon einer entfernten 2TiutI)mafung ober 2IrgwoI]n pon

Untreue in itjm 3U reben. Sie werben mit mir befennen muffen, i>a% biefes

ofles ift was weiblid^e Cugenb unb Poüfommenl^eit in biefer IDcIt grofes

unb ©ereljrungswürbiges bewürcfen fan. Sie I^aben bie englifdje (ßefd]id]te

gelefen, aber erinnern Sie fid) eines fold^en Sevfpiels? Diefes erftredt fxd\

fo weit, ba% ber König nid?t gerne fteljt wenn jemanb Don feinen Sebienten,

fie feyen oon wcld^em Hang fie wollen, unoertjevratl^et ift, boljer jte denn fo
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balb als moglid? 5um Wtxd fd^rcitw. €tnigc S^clQ^, ö»« « besxx>cqcn an

midi ggti^an bat, ftn& äu^erj) angenet)m {nnb id\ tpcrbe ftc vocqen 6er bc*

fon6«m gnädigen ^crablaffung, mit i>er fie rcrbundcn traten, in meinem Ceben

nid^t oergeffen), aber je5t fd^reibe idi fie öesipegen nid)t, tt>eil iii nidjt 5^t

I?abe fie fo ein« und aussuleiten, »ie es notliig ifl

2d:i Ijabe Ijeute audt einen Brief an ^erm Profeffor öalöinger ab-

geben laffcn, den €r 3Fjnen porlefen roird, it>enn Sie ein gleid)cs mit dem

3brigen tbun, fo njerden meine 5rcunde meljr oon mir boren, als wenn idj

jedesmal dasfelbe an alle fd)reiben »olte, id] oerfal^re fo mit meinen Brüdern,

nxtrum nid?t audi mit 5r«unden, die mir eben fo toerttj find.

Dielleidjt »erde idj nod? diefe IDod^e einer Sifeung im Parlement bey»

»obnen und da foll es mit den 2Imerifanem suoerläffig beffer gelten als

bisber. 3d? it>erde drauf antragen, da§ man allen guten fd)one und fromme

IDeiber und allen böfen fd^öne und böfe IDeiber geben foII, und t>a% fie

allen IDcin, den fie trincfen, umfonft baben foUen, fo müfien fie ja gar feine

<D>riften feyn memt fie femer rebeüiren iDoIten. Zlidit nxxbr?

2llfo l^ben Sie 3^re fjandlung in <ßot!>' oerfaufft und Cbrifteld^en

Ujr Bürger Hedjt ? H>ir reiben dod? in diefem £eben nodj einmal sufammen

I^n, und n>enn »ir imr (Seid baben, fo nwllen mir bald eine Handlung im

JHobren anlegen, die jener oerfaufften nid?ts nad^geben foü. ^ei>cs l>andclt

ipomit es voxü, 3d? »äljle mir Kä§ und CI>ampagner, andere n>äl>len

fid? ITlufen Calender, und andere Iiandeln mit Sdjäd?tcld7en und fo nad^

der Heilte.

IDas mad>t denn HTarie? IDenn fte artig ifi, fo grüben Sie fie dodj

in meinem Habmen. lüenn bietend? fagt, Sie folten es nid^t tbun, fo grüßen

Sie fie dreymal und roenn er b5§ werden folte, fedjsmal und fo ujeiter. 3<i?

bin bisber febr francf und elend gett>efen. Dod? das tt>ird 3^"^ ""f^'^ lieber

2lr3t erjdljlen. Ceben Sie red^t wolil und pergnügt und grüben und füffen

Sie 3I?r« Kinder in meinem Zlabmen, Ijauptfäd^Iid^ die, die das grü§en nidjt

ad>ten und das Küffen i>on mir nid^t leiden »ürden. Vodi den IDiIl>elm

nid?t 3u ©ergeffen.

3dj bin mit nxiljrer €rgebenljeit und Dollfommenfier £jod?ad)tung,

5rau (ßcoatterin,

Ken?. Den 2^»«» 3enner Derofelben
^'"^-

(jel^orfamfter Diener

<6. C Cidjtenberg.

Zlun roeiß id? n>as 3^"*'" ^«"^ 3'f^Y g«fd?icft ifat. Das Kopfgen

mit den Höggen ift für Cuisgen und dos andere für Sie, es ift diefes die
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aller aller ncuftc ZHoöe in (£nglanb unb 5uglcidj bat Dorneljmfte Kopfpufe,

bw diamanten ausgenommen, jtnb am lesten (Scburtstag wenige beffer

geiDefen. €ine öaDon foftet etoas über 9 üijaler. —
a Madame

Madame Dieterich

nee Mevius

a

Göttingen.

in ber Küd^e ober in ber Stube gleid? bahay yx erfragen.*)

U^. Un Dieterid?.

"Kern, bcn 28. 3"inu<^r H775.

^Ue Deine Sad^en ijaben Ijier einen ganfe allgemeinen BeYfall, unb idj

Ijoffe, es foH gute folgen Ijaben. (£in geleljrter (£nglänber fam neulid] in

(Elmsley's £aben, nod? elje bie Sadjen angefommen toaren, unb fragte, ob

er nod? feine €femplare Ijätte, es Ijabe iljm einer [einer 5reunbe, ber eines

gefetjen, gefagt, es übertreffe afles, toas man nodi in (£nglanb in biefcr 2lrt

unternommen tjätte. Das u>ar nun freylid] ettoas 3U ftarrf ausgebrüdt, "Du

fiel^ft aber bod? baraus, toie fie baoon benrfen. IDie fetjr alles bem Könige

gefönt, iiabc \d\ "Dir [d)on gefd^rieben, . . .

3dj bin bisljer t)on allerley Hebeln, ^aljnmelj, fjals« unb ©I^renmelj,

5d]lafIojtgfeit unb bergleidien [o mitgenommen n?orben, ba% \d\ mir faum meljr

äljnlid? felje. 3d? barf jest feinen IDein unb fein englifdies Bier trinken;

mein beftes (5eträn(f ift Cljinamiptur. X?on einem cnglifd^en X>cntiften Ijabe

xd\ mir einen ^al^n aussieljen laffen, mofür id\ eine tialbe Guinee Ijabe

besaljlen muffen.

torb Bofton ift fetjr übel unb »irb tooiil, menn es nid^t balb fid?

giebt, bie gro^e Cour nad? bem ^immel antreten muffen. . . .

IDie bel^auptet tt>irb, ift bie Ueppigfeit, Bosl^eit unb £ieberlid]feit in

£onbon nodj nie fo f)od) gejHegen als jest. €5 oergeljt fein 2lbenb, ba^, id]

toiU nid?t fagen eine, fonbern 3, ^ ober fünf Strafeenräubereven begangen

»erben, ber näd]tlid)en (£inbrüd?e unb anberer Dicbereyen nid]t 3U gebenden.

Xdan tjängt fie ju "Dusenben unb fdjicft fie ju Ijalben fjunberten nadj 2imerifa,

bos alles aber ad^ten fie nidjt.

Dor 8 Cagen befud^te midi Ijier ein gemiffer £jerr 5d]röter aus IDeenbc.

•) Don frcmbcr ßanb auf ber 2lbrcffc: Mr Irby n'est pas permis d'envoyer les

denx bonnets par le Courier, c'est ce qui le morti&e beaucoup.
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Der nTann iji nad\ öcr i^anö aud] in Conöon bcy mir gctpcfen. (Db^Widt

id? il>n nie gcfclicn hatte, fo fam er mir bod] fo angetiel>m als ein Sefannter,

bcnn es ijl ein roaljres Dergnügen für m\d\, 3un>eilen einmal »ie&er mein

mütterlidies Deutfd? fo red)t oon öer teber »eg fpred^en su föimeti, Dencfe

nun gar, »as es geben mü§te, a>enn Du einmal in öie Stube trätejl

34? lebe nun 5er angenel>men f^ofnung, öa§ öer ZHufenalmanad? beffer

n>eröen trirö, n?enn öas rafenbe ©öengefd^naube Iieraus bleibt. '^d> gebe

ju, ba% es 2Tlenfd?en geben fan, öie in einer fold^en 3«»'^ öie dritte öes

2(nmäci?tigen unö öas Haufd^en oon Libanons (Ceöem 5U lioren glauben,

aber id? bitte <ßott, ba% er alle guten Ceute in (ßnaöen Dor fold^en Harren

beroabren n^oHe. 2flii?t5 i|^ luftiger, als njenn fid? öie ZTonfensfänger über

bie tPolIuftfänger Ijermad^en, öie <5impel über bie Had^tigaHen. Sie werfen

IDielanben por, ba% er bie junge Unfd^uld am 2I(tar ber IDoUuj) fd^Iad^tet,

blos ipeil ber JTlann unter fo oielen »erbienjilid^en IDerrfen, bie bie junge

Un)d?ulb nid?t einmal oerftetjt, aud? ein paar allsu freye (ßcbid^te gemad}t

Ijat, bie nod? überbas meljr roaljres Didjtergenie oerratljen, als alle bie

©ben von falfd>em Patriotismus für ein Daterlanb, beffen befier (Eticil alles

bos Seug 3um f^encfer n?ün[d]t. Die Unfd^ulb ber JTläbdien ift in bcn testen

10 3<»t?r<^", ö<» 5»^ fomifd>en <£r5äl>lungen tieraus finb, nid?t um ein f^aar

teid^ter su fd?(ad?ten geroefen als oorl^er, Ijingegen fielet man täglid?, wie ber

gefunbe ZTlenfd^enDerfianb unter ©benflang am 2IItar bes mvftifd^en ZTonfenfes

ftirbt fjerr fSöIty ift, meines €rad?tens, ein roaljres Did]tergenie unb gen>ig

ein Perluft für ben JTlufenalmanadi, Claubius in feiner 2lrt, trenn er n^eniger

(Driginal fd^einen »ollte. Xflid] büncft, fo n?ie ^ölty sumeilen su bid^ten,

baju gel>ört natürlid^e Einlage, allein »ie bie meiften Uebrigen, weiter nidjts,

als ba% man ein piertel 3atjr dtjnlidje IDercfdien lieft, tebe rooljl. . . .

U5. TXn Dicterid?.

£on&on ben \5*J2. ^cbruar ^775.

niein lieber Dieterid?,

üun bos ift brao, njal>rlid? brao, bas fdjroört eine beutfd^e Seele auf

englifd^em, (£Iaffifd>en <5runb unb Boben. (£t^rifteld?en »ieber ein 2Häbd?en?

Xlod) nid>t 5ufrieben Couisgen unb 5rifegen ber lüelt gegeben 3U I>aben?

ö«>«Y Püppd^en, worüber mand^er fid] ben Kopf serbrdd^e unb bod? nidjt

Ijerausbräd^te. — — €in nieblid?es fleines ITIdbdien olfo. lOal^rFjafftig

a>enn id] fo nieblid] wäre als id\ flein bin, fo folte iljr ein eben fo nieblid^es

fleines ZHänndien 3U Dienftc fteljeit Das fleine nieblidie Znäbd^en Ijat midj
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fo gefreut, ba§ id> roibcr einmal an meine IHufe badete. 2Iber id] fanb

leiber IDciber, bie fünf ^aiire cjcmartet Iiaben, fangen toieber an,

aber tTTufen, bie fünf 3aljre nid^t gefangen Ijaben, fmgen nie »icber, (Slücf

unb Seegen »ünfd^e id] bem fleinen Ding, unb id\ I^offe, es roirb in ^en

3al]ren \790 nid^t an bereitwilligen Ceibern unb Seelen feljlen, meine IDüufd^e

in €rfüflung 3U bringen. 3d] mu§ mid] an bas 3ai]r \175 Fjalten, ^as mir

leiber genug 3U fd^affen mad^t.

nun bin id) enblid] in bem lieben Conbon, n>ornad) \d\ gett)ünfd]t unb

geangelt unb alle pier ausgeftrerft I^abe. Dorgeftern 2ibenb voat id] über

eine Stunbe bey bem König unb ber Königin ganfe allein in einem fleinen,

Dortrefflid^en Cabinet, bie Königin ganfe mit 3uK>eIen bel^angen unb ber König

in einem gefticften Kleib mit bem 0rben über t>en Hocf in unbefd]reiblid]er

ZHajeftät, unb biefen ZHorgen nadi 9 Uljr liahe id] ber Königin fdjon n?ieber

aufwarten muffen, fie wav in einer Dormeuse unb fd^warfeen Salopp ganfe

en famille. Sie fd]i(Jte mid] 3U Caby Cl^arlotte 5ind], ber 0berl]ofmeifterin Don

ber prinfeefftn, t>a fa§ id] eine Ijalbe Stunbe allein mit einer ber beftbelobten

Damen in (£nglanb. Dieses wat in St. ^amcs, aisbann ging id] surücf burd]

ben parcf nad] ber Königin Pallaft, roo id] mit einem I]errlid]en 5riiF]ftücf

bett)irtl]et würbe, I]ierauf würben mir alle (5emäE]lbe unb alle Zimmer

gezeigt unb cnblid] aud] bie (£IepE]anten. 3"^ "ö<^ fiaufe geljen fat] id]

etwas, bas mir nod\ immer Dor 2tugen fd]webt, (£s war wei^ fd]warfe unb

rotl], unb fprad] mit mir, id] glaube, es war ber Ceufel. Sruber, wenn Du
ben (Teufel gefeljen I]aft, fage mir bod] ob er in paille gel]t mit einer fd]war^en

frifirten Sd]ür^e, unb au5ftel]t als wenn er (6 3^^^ <^It wäre, unb mit ben

2tugen aüerley 3U fagen fd]eint, W03U es im englifd]en feine IPorte giebt.

Damit Du mid] beffer üerftet]ft, Klauen I]atte biefer Ceufel nid]t, ober wenigstens

fel]r fleine unb biefe I]atte er in ein paar blaue atlaffene Sdtvlie geftecft, oon

einem Sditoan^ fönte id] gar nid]ts fcljen, £jönier aud] nid]t, allein id]

glaube, er trug ein paar in ber Cafdje um fie ber erften beften Dorbey

geljenben (£i]efrau unter bie Dormeuse 3U fd]ieben.

torb 23ofton ift feF]r übel unb r>ergel]t sufetienbs. IDarum fommen

£|crm ^vb\'s ^eitnnqen nid]t? Ztun, mein lieber Dieterid], mit nod] ein

paar Commifftonen , bie id] ja nid]t 3U oergeffen bitte. 3^ wünfd]te gerne

etwas KoI]I Ziaben Saamen, [o mel fid] in einen Srief pacfen Id^t, Ijieljer

3U tjaben, oergeffe es ja nid]t, unb bann etwas weifen ZTlaulbeerfaamen, id]

glaube, 3U €eip3ig ift er 3U befommen, id] bitte Did], tl]ue mir bie ^reunb»

fd]afft, la^ aber feinen auf ben 2Inbem warten, fonbern fd]icfe, was Du
3»erft befommft, gleid], aber NB.

3n meinem Ceben bin id] nod] nid]t fo mit Sd]merfeen geplagt gewefen

als biefen IDinter, meine 2lpotl]ecfer b^aben mid] fd]on über 30 Ci]aler

4
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gefo^, 3d? h,ahc mid? öffters Zob gcir>ünfd?t, aber ganfj unter bcr Decfc

bQ% e» »cöer Coö nod? ZHcnfcb Ijorcn fönte, 5iefcs unter uns Con&on i^

gmiti mein 0rt, €5 gefällt mir nid?t fo woiil ^er oielen Dergnügen roegen,

berni öos ftnö Kleinigfeiten, fonöem wegen öer 2lrtigfeit unö 2ld?tung roomit

man tracftirt n>irö, fo halb man nur ettDas retniicf) einher n?an^eIt unö

bcjol^It was man ifft unb trincft ZTIeine alten öefannten befümmem fidj,

(S iWr 4 audgenornntfn), fo tt>enig um mid?, als id) mid? um fte. Sie

enrarten meinen ^fud?, unö fonnen roarten bis id) »ieöer in f^oüanö ober

5rancfreid] ans €anö fteige; id? n>erbc fte nid^t befud^en.

Dorgejtem 2Tiorgen boften ftdj 5n>ev Kerle, am untern €n5e öer Strafe,

n>orin id? »ohne
;
gleidi beym Einfang fd^Iug &er eine öen anöem fo mit ber

Sav.% ba% er gleid> toi^t öamieber fiel. Den (Coben l)abe 'id\ ujegtragen, aber

^as Stiergefed^t felbjt nid^t mit angefeben.

Zteulid] Ijabe \d\ an einem bev roiditigjien Cage öem Parlament bey»

gea>obnt, habe oon 2 bis I)alb 8 auf einem 51<^cf gefianben, ITiittag €ffen

un5 <£affee darüber perfoumt, nnb blos öurd] 2Iugen unb ©Ijren gesel^rt

3dl bin Dorige ITod^c sujeipmal beym König gen>efen Ijier in Conbon.

<ßef)em Ijabe '\d\ l^oricfs <6rab befud^t. 3d> felje unb l^ore fo ©iel, baß id?

10 3<*^re baran ju ©erbauen liaben tt>erbe. ZTeuIid] Ijabe id^ in einem

Dorfe ^ammerfmitb unter 2Tlatrofen, 5«l?rleuten unb Spifcbuben über bie

2(menfaner bifputirt.

Hun eine Sitte. 5d?icfe bod?, n>o moglid?, 2 €femplare oon ber bcften

21usgabe ber Oeuvres du philosophe de Sans souci, id? glaube, es ifi eine in

Quart, unb 2 oon ben Memoires de Brandenbourg in i—, Thi fanft fte an

€Imslev fd^icfen, unb barauf 2Jfjtgniren, fie ftnb für bie O^by's. €ebe nx>ljL

(5. <L tid^tenberg.

(ßrüße ireunb Salbtnger unb Dumont ^Tlein (5ott, nxts tDiQ id)

ersdblen tt>enn idi surücffomme. 3"^ Jfl"f<? ""^ renne ben ganzen (Eag,

mit allen Sinnen fpemt)eit offen. Dencfe nur Ijin. 2lbieiL

^abe idi nidjt ein fd?önes Siegel, es ijt überbas in <6oIb gefaxt

U6. Tln ^eyne.

£onöon ben «21 JHarj 1775.

€iD. IDobIgebobren

Sd^eibe id? meinem Derfpredjen gemäf , ol^ne bie Hadiridit oon bem

£mpfang bes Paquets ober roeitere Sefel;Ie obsturarten, unb mad^e ben
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2(nfang mit i>er öcanttoortung einer 5rage, 5ie xd\ neuUd] unbeantoortet

gelaffen ^aba: £jerr 2nasfelYne tjat üon ben Commcntarien bct (5öttingifd^cn

Societät ganfe un5 gar nid^ts, unb ^err 1)emainbraY nur ben erftcn unb
2tcn Sanb empfangen. 3d? fan nicbt begreifen mie es 5ugcgangen feyn

mu§, ba§ £jerr ZHasfelvite nid^ts ert^alten, ba \d\ tt>ei§ ^a% an il)n ein

Paquet mit bem erften "Banb abgegangen ift Wo idj nid^t irre, fo tfl

Sir 5r<5nci5 ber Ueberbringer geirefen. Vodi biefes miü idj balb ausmad^en,

fo balb Sir 5rancis, ber fid] jest in ber Ztälje r>on 0fforb auff^cUt, nadi ber

Stabt fommt

<£w. XPoljIgeboIiren fönnen nidjt glauben, mit tok melem Scvfall 3Ijt

pinbar aufgenommen rporben ift. fjerr Salgaffe, fjofmeifter bes Prinzen »on

XJOaüis, unb ber Sifd]of r>on Cijefter finb ganfe t>oU baoon. Der erftere Ijat

mid^ [gebeten ?] <£w. IDoljIgeboIjren 3U fragen ob ^ofnung »äre ben Dirgil

balb geenbigt 5U feljen. (£r ift fo voü von 3Ijnen, ta% er mid] neulid? blos

in ber 21bfidjt 3U fidj inoitirt I^at um itjm, fo Diel id] auftreiben fönte, oon

<£w. Züol^lgeboliren 3U ersäljlen. X)iefer ^err Salgaffe Ijat in ^ollanb unter

i>en berül^mteften 2iltertljumsfennern ftubirt, unb roirb für einen ungeroöfjnlid^en

Kopf geljalten. (£r ift unter allen (ßeleljrten, bie id? bisljer auf biefer 3nful

gefprod^en Ijabe, ber einzige, ber eine siemlid] gnaue Kenntni^ r>on unferer

£itteratur Ijat, er lie§t bcutfd] unb finbet ein befonberes Dergnügen an ben

(5öttingifd)en Leitungen, bie il)m jebesmal oon ber Königin mitgettjeilt

roerben. (£r ujünfd^t ebenfalls minber mebicinifd^e 2trti(fel unb befto meljrere

»on (£tt>. IDoI^IgeboIjren. 3<^ glaube, idj fönte biefem roürbigen unb ganfe

für <£rx>. IDoIjIgeboljren eingenommenen Ulanji fein größeres Dergnügen

mad]en, als roenn id^ ilim einige von 3^r«" fleinen Sd^rifften geben fönte.

€r ift ein Vertrauter bes Königs, unb l:)abey ein reblidjer IHann, id] bin

überscugt, i)a% biefes 2Tlannes 2(d]tung für <£w. tDotjIgeboIjren für unfere

ganfee Unioerfttät Ijeilfam feyn rnirb.

Dicteridj I|at mit feinem Vnxd tjier aufferorbentlid^e €ljre eingelegt,

bas roar es grabe, was ber König roünfd^te. (£r roar beftänbig überseugt,

ba% bie Deutfd]en alles fo gut tl^un fönnen, als bie (£nglänber, unb es toar

iljm nur leib, ba^ bie Proben baoon in €nglanb fo rar waren. Dieteridj

Ijat eine Probe gegeben, ba^ bie beutfd^en Künftler (ßefd^macf iiaben, ben

iljnen bie (£nglänber gan^ ftreitig madjten. Selbft bie Damen unb bie Bud)«

bnicfer fagen, ba^ fein Drucf aujferorbentlidj fey. 3<i? u>ünfd]e, i>a% ber

arme Ceufel eben fo reid] baburd) n^erben möge, als mand^er I>iejige 23ud)'

brucfer ift, ben et übertroffen Ijat. 2lüein bie Proben Don feinem <£ifer für

bie €I^re ber Unioerfität finb burd? mid] allein, ben näd\^ten Weg, 3um

König gegangen, ber fie feljr gnäbig unb mit befonberm IDoI^Igefallen auf»

genommen Ijat. Konten bodi bie (ßnabenbeseugungen burd? eben biefen
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Canal jurücf 5U öcm armen (Teufel geljen, aber tiefes voxvb ter Wcq nxAit

feyn, pon tem Strom, fo reid) unö rein er aud] ausfliegen mag, öarf er

fcf?ix>erlid) auf meljr als ein paar trübe Cropfen Ijoffen.

2lm 7*^ tes üorigen ZHonats I^abe id? einer öer roid7tigfien Debatten

im Parlament, öeren man ftd? erinnert, mit bevgerpotjnt. €s ojuröe nemlid]

an tem Cage öem ©berl^aug 6ie 21öbreffe an ben Konig oon öem Unter»

fynx% übergeben, tt»orin fie iljn bitten fräfftige 2Tlittel gegen bic 2tmerifaner

5U gebraud^en unö ibm sugleid] öeyftanö mit (ßut unb Blut oerfpred^en. Die

torös unö Sifdjöffe folten nemlid? öie leergelaffencn Stellen (blanks) in ber

2(5bref[e mit ben IDorten Lords spiritual and temporal get^örig ausfüllen.

Kaum nxir bie 2lbbreffe gelefen, als ber ^ersog oon Kid^monb, ein I>ifeiger

2lnljättger ber ©ppofition, auffhmb: unb fagte: <£ljer roill id^ Seutel unb

Kopf Jjingeben, clje id\ fo etnxis ttjue (l'll sooner part with my head and

my purse pp). (£r fprad^ fcljr lang mit einem €ifer, ber feljr offt 3U weit

gieng, er ftemmte einmal beybe 2lrmc in feine Seite unb tljat ein paar

5d?ntte ©orroärts gegen feinen (5egner, ben (ßrafen <5ott>er 5U, ber mit

meler öefd?eibenl>eit Corb Hortlj's einmaligen pian »ertt>eibigt Ijatte unb

fagte: €s ift (Eollt^eit fo 3U fpredjen (it is madness to speak so);

id^ Ijabe nid]t geglaubt ba^ fold^e 21usbrücfe in einer fold^n Derfammlung

erlaubt n>dren. Xlad] ütm fprad^en mel)rere Corbs gut unb fd^Iedjt burdj

einanber als auf einmal Derbienji gegen Derbienjt, id] meine Corb Camben

gegen Corb 2Tlansfielb auftrat, ber erftc für bie ©ppofUion, ber anbere für

bos Zninijierium
,
yx>een ber gröften Hebner unb Ii^üften Köpfe bie (£nglanb

je^ I^t 3d? babe rieles »on bem, roas jte gefagt Ijaben, aufge5eid?net, es

ivfirbe imdti ober 5U n>eit füi^ren, a>enn id) aud^ nur UTeniges baoon gel>drig

er^diilen »ölte. Sie folgten einanber Puncft für Puncft, Citirten aus bem

Kopf Parlaments 2lcften, Hatjmen unb Seitensablen , brandeten alle HTad^t,

bie ibnon auffcr ben beftgen>äi)lten (5rünben, Stimme unb 21njianb, Hünbe

ber Perioben unb VOü^, felbji ben bitterften nid^t ausgenommen, geroäljren

fönte, fo ba^ einen fold^en Difpüt über einen erbtd)teten 5c»ll, in einem

f^orfaal unb jroifd^en Profefforen ansut^ören fd^on fein geringes Dergnügen

gen>efen feyn roürbe. £)ier aber fhinben smeen ZHänner, bapon ber eine, ob

er gleid? nid^t reid) \% (Corb Camben) bas 21mt eines Canslers pon *£nglanb

aufgegeben, unb ber anbere ausgefd]lagen Ijat, in einer ber eljrroürbigften

Derfammlungen in €uropa unb fhritten über eine Sad)e, tpo bey es auf <ßut

unb Blut Pon ein paar Millionen ZTIenfd^en anfommt, Blorf unb Kopf nid]t

$u enpöljnen, an bie fie fid] beybe öffters einanber erinnerten. €5 nxir

l^ft el^rtpürbig unb rüljrenb, jeberman, bem id^ es fage, ba^ idi an biefem

(tage im Parlament gemefen a»äre, fdjäst mid? glücflid?. 3^ ^«^ ^^f

befonberc €mpfeljlung bes Corb öofton, ber, feiner Sd^tpad^Iieit ungead^tet,
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mit mir naii öem ^aufe fiil^r, um mid\ münblid^ 3U cmpfctjlen, Zutritt

crlialten. £5 mod|tcn unfcr 5ul?örcr etwa 50 fcyn, unö toir I^abcn einigen

taufenden Dicilcidit bcn piafe Dcrfpcrrt. 3<^ 1?<J^<^ 6 Stunöcn auf einem 5I^cf

gcftanben unb ZHittag €ffen unb tEljee barüber oerfäumt.

Den ^6Ü^ inärö.

(£rjl Ijcute befomme icf? roieber ein »cnig 5^'* i" meinem Srief fort

3ufaliren. ZTTeine ^erftreuungen oon aüerlev 2irt Iijäufen fid] in biefer Stabt

fo, ^a% id], glaube idi, am €nbe alles [djreiben nad] Deutfd^Ianb toerbe

aufgeben muffen. Cebte xdi allein unter ber Noblesse, ober Ijätte je allein

unter il^r gelebt, fo roürbe id] rmd\ in biefem £ärm für feljr glücflid] I^alten,

^a idj aber aud\ lernen wiü unb r>er[d^iebene Befanntfd^afften unter ber

Claffe Don ZTTenfdien gemad^t tjabe, bic mit bem n?eftlid^en <£n^e ber Stabt

irenig 3U fd^affen I^at, fo u>erbc id\ erbärmlid] Ijin unb I^crgesogen. Die

(ßeleljrten glauben, id} n?äre blos iljrcntroegen Ijerüber gefommen, unb bie

anbem, bie IDeltmenfd^en , bencfen, ^erftreuung fey bie Jtbfidjt meiner Heife

gerocfen. teiber finb bie Perbinbungen mit ben lesteren für mid) bie

3ntereffanteften , roeil es fjier auf €ffen unb nid)t €ffen anfommt. <£me

Sadie, bie ftd) in (Söttingen in einer I:jalben Stunbe abtijun Iä§t, nimmt mir

Ijier 3U toeilen einen IHorgen roeg (: fo Ijei^t man tjier bie ^eit oon Ijalb eilf

bis Ijalb Dier, fie ift sroifdjen bem 2tugenbli(f , tia man oom ^rül^ftücf aufftetjt,

unb bem, ba man fxd? bem perürfenmad^er obliefert, entljalten :), bie Perfonen

nemlid}, bie gefprod^en toerben muffen, mol^nen fo n^eit oon einanber unb

unter roegs roirb bie fjauptbcfd^äfftigung burd] allerley €pifobifd]e Per«

rid]tungen fo in bie tänge gesogen, ba^ 3ua»eilcn gar ein Cljeil aufgefdjoben

»erben mu§. 2ftie ftnb in meinem teban meine ^üfee fo adüv getoefen; in

biefem Stücf roirb mir (ßöttingen gett)i§ 3U flein Dorfommen. ^ier iji es

gar nid^ts ungeroöljnlid^es , ba^ man, um einen Sleyftifft 5U faufen, einen

(Sang ttjut, ber einer Heife nad] ber 5d^arferifd]en ZHüljle Don (ßöttingen

aus nid)t oiel nad]giebt, man cntfd]Ue§t fid^ aber fo feljr leidet 3U fold^en

Seifen, n?eil man getDi§ ift bey jebem paar Ijunbert Sdjritte einmal etojas

3U feljen, bas fd?on für fid) eines Jtusgangs n?ürbig geroefen roäre.

2tm Dergangenen "Donnerftag oor 8 Cagen l^abe id\ einer Derfammlung

öer Königlid^en Societät mit beygeujolint , fjerr 2TlasfelYne unb Di- price

introbucirten mid^. Den Sontag barauf Ijabe id^ gan^ in (ßreentoid) auf

bem Observatorio 3ugcbrad)t. Bey D^ Pricftley bin id? geujefen, er Ijot

perfd^icbene Perfud^e in meiner (Segenmart, unb blos meinetroegen angeftellt.

Oorgeftem iiabi id\ in Pascal paoli's (ßefellfdjafft gefpei^et. Diefes

ifi ein äufferft belebter, fd^öner einneljmenber 2Hann. 2tu5 feinen 21Tanieren

3U urtt^eilen, folte man glauben, er »äre blos für ben £)of ersogen unb hi&ttn
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bcf)An^i9 ^a gelebt. 3d? cnt>artctc einen Spartaner, als bcx öcbiente feine

21nhinfft 5er (ße)ellfd?afft meldete, unö Ijerein trat ein fo feiner »otjlriei^enöer

2lrt?enienfer, als id? faum je einen Ijier gefel>en Ijabe.

Den [T^ TXler^ 3«^ k<^^ bisl^er feljr oicle Unterreöungen mit beyöen

majefläten qel>abt, unö geftem mit bem Prinzen von lOaflis unb öifdjof von

©snabrücf. 2Ln einem (Eagc in öiefer IDod^e, ba alle Planeten sugleidj

am fjimmel fhinöen, roar idj mit bem Könige auf iwo Stunden auf öcm

Dod^e bes Obser\atorii. 3<^ ^^^ ^^J" "*^ f*^ munter unö aufgeräumt

gi^ttien, unter anöem als id? einmal fel^r emftl^afft öurd? einen Tubum

folj, Ijielt er aus Sdjers feinen £^ut oor öas ©bjecftio (Blas unö öa id] öic

llrfad?e öer Perfinfterung nid?t gleid? entöecfte, fo lad]te er nidjt roenig über

meine Dencirrung.

fjerr oon €id]tenfiein, öer f^annöoerifdje ©ber-ZHarfd^all, fagte mir neulid],

öaß öer l)iefige Saumeifiter Stuart il^m gefagt I^ätte, er Ijötte öer UniDerfität

<5öttingen »or einem ^abje ein (ßefd^encf mit feinem IDercf gemadjt, aber

bisljer nod? feine Had?ridjt erl>alten, ob es öort abgeliefert »oröen fey.

Stuart Ijat es f^evöingem mitgegeben, unö öer I>at tpoljl fd?on fd^limmere

Streidje gefpielt, als iljm anoertraute Sad^en beljaltcn. fjerr von Cid^tenftein

glaubt, öa§, »enn es angefommen ujäre, ein paar Seilen oon öortljer öem

guten Stuart eine grofe 5reuöe feyn müröe.

€s nxu: nidjt fdjön oon £|erm Käfhter geljanöelt, ba% er t>inge aus

meinem Sriefe Ijat örucfen laffen, oljne öa§ idj es, idj roill nidjt fagen erlaubt,

fonöcm nur gan^ oon 5«nie geroünfd^t lj5tte. Die Had^rid^ten roaren nidjt

an öen Direcftor öer Societöt, unö auf öiefe 2lrt roar es aud? ganft roiöer

öen bisberigen (ßebraudj, fie örucfen laffen. 2lufferöem ift öie 23efd]reibung

ö«s Barometers fo abgefaffet, öa§ fie, tpie 2llembert Don öer Cogicf fagt, nur

öenen braud^bar ifi, öie fie nid)t nött^ig baben. 3"^ ^^jf^» ^r »irö es nie

nrieöer tbun. Pomel^mlid] fd^merst mid? öie Had^rid^t oon ICerotons Grab-

mal, fo etmas fd^icft fid? allenfalls für öie 5randfi«rter, aber nid)t für öie

<ßottingifd>e ^^'i^nö, ob ftd^ gleid) in einem öricf an einen 2nann, öen man

fennt, ein gan^ guter (ßebraud? öaoon mag madjen laffen.

Dor ein paar (Tagen bin id? in Hid^arö Parfer's Caöen pon Statuen,

bas reliefs unö lüften gett>efen. ^d\ tt>ünfd]te ba% id] bas (ßelö Ijdtte, fo

»ölte id? öer öibliottjecf ein (5efd?encf mit einer Sronsirtejt Süjte oon Sterne

unö (ßarrid madjen, bas Stücf foftet 26 Sd^iflinge. (ßarricf i)t fid? feljr

äljnlid? unö eben öas fagt man oon Steme's. Pon (Sarrief ift aud? eine

für 2 <5uineen öa, in natürlid^er (ßröße, öie anöern ftnö etroas fleiner, aber

öodj mit öem Poftament 2 5u6 l?odj. IDeögetDOOÖ's unö öentlcy's Sammlung,

öie mit unter öie fet)ensn>üröigften Sad>?n in (Englanö geljort, Ijobe id? audj

bcfudjt ^err ^vby unö idj l>aben €». IDoljlgeboIjren fo offt Ijieljer
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gctDÜ»ifd)t als von cme Va\e oöcr fonft eine 5igur erblicftcn, bie unfcre

23ctt>unöcrung auf jtd? 30g, öic 5ad\en finb über alle maffen tl^euer, irenigfteus

für einen i)eutfd]en, unb öiefes mad]t bie 23ctrad]tung berfelben unangenel^m,

tt>eil man in jebem [d)önen Stad [ein eigenes Unoermögen erblicft.

Vov etwa brey IDod^en befant xd\ ganfe burd^ ein ungefäl^r Sterne's

<5rab 3U feigen. <£v liegt auf bemfelben Kird]Ijof begraben, auf bem meine

(ßebeine eingefdjarrt »erben irürben , roenn \d\ in Conbon jitürbe , nemlidj

aufferl>alb ber Stabt auf bem (ßottes 2tcfer bes Kird^fpiels von 5t. (Seorg

in iPeftminfter , in n?eldjem \d\ tooljne, unb tooDon £orb öofton nod? über»

bas Dorfteljer ifl ^toeen 5^«^"^»"^«^ i^ahen itjm einen armfeeligen (Srab«

fiteijt gefest, tpomit fie inbeffen alle bie reidjen Serounberer feiner Sd^rifften

befd^ämt Ijaben. Permuttjlidj ift olles nadi Dermögen gefd^eliien unb in fo fern

roäre es unbarmBjersig bas (Srabmal 3U tabeln, aber ber Derfe, bie fte barauf

gefe5t iiaben, beburfte t^oricf nid^t, ober mand?er geiftreid^erer Dereljrer bes»

felben, als biefe fjerren geipefen feyn muffen, Ijätte iljnen ja wol\l um (ßottes»

toillen ein paar beffere gemad]t. 3d) iiabe fie inbeffen abgefd]rieben.

3d? we\% n\d}t ob id^ ^eit liahen toerbe ^errn T>oiim mit biefer Poft

3U antiporten, \d\ bitte baljer <£vd. IDoIjIgeboljren geljorfamft itjm gelegentlid]

fagen 3U 'laffen, ba% xd\ feinen Brief erijalten Fjätte, unb id^ u>ürbe mein

beftes tljun, DL ZHatv, auf ben, nädjft ben Statuten bes Musei, alles

anfommt, ift ein feljr guter bienftroilliger 2Tiann, IDenn id) (ßelegenljeit I^abe,

fo benrfe idj meinen 2t)eg nad] ber Bibliotl^ecf bes Musei burd] bas Cabinct

©on 5t 3ames 3U neljmen, tpenigftens in biefer Sadie. ^erm Doi^m

iDcrbe id] Ztad]rid?t geben, fo balb bie Sadie eingeleitet ift, 2tud] ^errn

Profeffor Büttners Sd^reiben I:jabe idj erljalten unb fo gar oon mand^em

fd)on (ßebraud] gemad^t, attein fd^rciben fan id? jest nid^t. 3d7 Ijoffe, er

iDtrb mir vergeben, it>enn üjn (gro. IDoIjIgeboljren in meinem Hal^men bitten.

Der Konig I^at nculid) gegen einen gcmiffen ZHann gefagt, id] fjätte

oljngefäljr 80 Pfunb Befolbung, bas roären gegen -^80 dualer. 3<i? k<^^^

rmdi nod] nid^ts gegen ben König oon meinen Umftänben mercfen laffen, ob

id? gleid? (ßelegenljeiten geljabt iiabe, beten ftd? oielleid^t roeber Deutfd^e nod?

(Englänber Don meinem Hang rüljmen fan. <£s ift mir unmöglidj einen fo

DortreffIid?en HIann, ber, toenn er einen I^albcn Cag ben icid^tigften Beratlj»

fd?Iagungen beygerooljnt unb fidj an Bittfdjrifften mübe gelefen unb gebort

Ijat, mid? in feinen Hulje Stunben in fein (Eabinet rufen Id§t, roieber aufs

neue mit foId?er PorfteHung 3U quälen ; allein bas wetbe idj tljun, idj roerbe

il?m auf irgenb eine 2Irt 3U perfteljen geben ober »ielmeF^r geben laffen, ba%

idj gerabe ^o Pfunb fjätte inclusive bes Cicent €quiDaIents. 3"^ bin begierig

ju oemeljmen »er 3^»" »>on ben 80 pfunben gefagt Ijat.

3di fdilicjje Ijier mit ber Bitte an (£n>. IDoljIgeboIiren mir nur mit
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ein paar 3^lei\ auf öen 2lrticfcl, ^cr f^crm Salgaffc betrifft, mit umgcljcnöcr

PoO 5U antiportcn, unö mii? Dero »ertljejten 5tau Ciebjlen geljorfamfi 5U

etnpfol>len, öer id^ mit oonfommenjier fjod?aditung bin

€iD. lDoI^Igebol}ren

geljorfamfler Diener

(5. C £id?tenberg.

P. S.

2ln f^erm f^ofHatI> Käjhter unö ^erm Profeffor Diese njeröe xdi eben»

fafls mit öiefer Pofi [einreiben, n^enn id] nid^t unoermutl^et abgeljalten roeröe,

'\d\ tjabe Briefe an beyöe angefangen.

Das öritte Stücf öer IDodjenfi^rifft The Crisis, öos am ZTIontag ror

8 Cagen, vov öer Börfe un5> öem Parlaments f^aus, öuri^ öen ^encfer

»erbrannt iporben ifl, itabe idi nadi f^annoper gefd^icft, <£w. IPoI^Igeboljren

fönnen es Don ^rm Si^eml^gen abforöem un5 für mid? auftjeben, u>eil

id> bie 5 übrigen Stücfe aud\ bejifee, \d] »ünfd^te aber nid]t, l>a§ es auffer

f^rm ^ofHatlj Köftner jemand in (Söttingen 5U lefen befäme. ZHeiner

ZTTeinung nadj ©eröient es bie 2tufmer(ffamfeit nidjt, 6eren es ©on &em

Parlament genjüröigt iporben ifl, es fommt ben Briefen bes 3unius unb

IDüfesfdien 5d]rifften in feinem Betrad^t bey. §uqleidi ift eine anbere

5d:rifft, eben fo betitult, bie aber, grabe umgefeljrt, bespotifdje (ßrunbfä^

prebigt, oerbrannt »orben, biefe foü etnxis beffer feyn, id^ Ijabe jte aber

nid>t erljalten fönnen, ireil 'id\ erjt baoon Ijörte, als bie Strafe fd^on auf

Kauf unb Perfauf gefest n>ar. Der Um^anb, ba% ein PasquU pro unb ein

PasquU contra jugleid^ perbrannt rourben, ift allerbings mercfioürbig unb ifi

eine probe pon ber Portrefflid^feit ber englifd^en Staatsoerfaffung. ^bes
<5ea»idjt ftnbet fein (ßegengeroidjt Ijerunter bis auf bas Posquil, unb beren

oerbiente 21t?nbung.

\\7. TXn Dielend?.

£onbon ben 3\ ZHet} [U75]>

UTein lieber Dieterid^!

^eute nur ein paar ^rilcn. <5eftem um l^alb brey ifi mein grofer

IDobltljäter Corb Bojion geworben. €s ift eine Beruljigung für uns alle

geroefen, ba% von es auf 3 2TIonate ooraus tjaben fel)en fönnen. <£r Ijat

bem Cieutenant (benn biefes ijt er jejt) loooo Pfunb oermadjt, bem jungen

£orb Bofton ein Permögen oon 420 000 Pfunb, bie ü^ aber jejt nur *o 000

Cidrttnbnss Bticft. I. 15
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einbringen, aber leidit burd) Sorgfalt auf mel^r als bte fjdlffte erfjöfjt rt>crben

fönnen. "Diefcs roirb meinen 2iuffentljalt in (£nglanb cljer »erlängern als

»erfürfeen. 2^un einige 2Iufträge, bie id^ aber gleid] 3U beforgen bitte.

£|errn Profeffor €rfleben cermelbe meine (£mpfel)Iung unb fage iljm,

ta% ein befonbrer ^ufall fd^ulb geroefen toäre, ta% id] feinen Brief erft Dor

i XDod\en befteüt liahe. €in ganzes Paquet Don Sadien gieng nad?

£orb Boftons £anbgut, unb id? fönte es nid^t el^er finben unb nadi Conbon

bringen bis id) felbft I^inreifete. etiles ift nun treulid? beforgt.

fjerrn Dl IDei^ laffe fagen, ta^ id? fein gütiges 5d?reiben el^eftens

beantworten n?ürbe.

Drittens bie Königin »erlangt fo balb als möglid? ben Homan 5riberifc

ober bie £?ufaren Beute. Da fte alle 3^rß beutfd^en Sad^en fünfftig burd?

mid} bey Dir wirb neljmen laffen, fo fanft Du, n?enn meljreres basu fommt,

bie Hed?nung einfd^icfen.

Dande Cljrifteldjen ©ielmals für iijren fd?önen Brief unb grü§e äße

Deine Kinber.

2ln ^erm profeffor Diese geljt ein grofer Brief Ijeute von mir ah.

€a§ Dir baraus Dorlefen.

Iteulid] Ijabe id] in <5efeIIfd?afft mit Paoli gegeffen, unb mit bem

(Dtaljiten 0miaBj iiahe id? gefrüljftüdt. (fr ift aus ber 3"fiiJ/ ^<5 ^nan mit

einem eifemen ZTagel fjerfeen unb ^ubeljör oF?ne 2TiüIje erfauft. (Eine roeit»

läufftige 2Tad?rid]t r>on meinen Unterrebungen mit biefem füblänbifdjen 5reunb

i^abe id? £jerm 5d?ernt)agen mitgetE?eiIt.

£ebe rool?!, mein lieber Dieterid?.

Die 5rauen3immer 2T{oben, bie id? Dir gefd?icft iiabe, fmb aus einem

Calenber t>on biefem 3^^*^ gefd?nitten, bie r>on 1775 fommen erft in bcn

Calenber üon 76. Denn fo lange bie (Ealenbermad?er feine 2Tioben por»

fd?reiben, fonbem abbilben, mu§ notI?n?enbig biefe ©rbnung geljalten ujerben.

3d? fd?affe aber bod? »ieUeid?t 2?atl), allein bas fäme etmas foftbarer. 3^
müfte porträtd?en fammeln, fo wie fie I?eraus fommen. Dor 8 Cagen ift

eine ZHobe aufgefommen, bie etwas fel?r auffallenbes I?at, unb iien fd?önen

inäbd?en fel?r fd?ön, unb ben l?ä^Iid?en fel?r I?ä§Iid? Iä§t, n?ie biefes ber 5aII,

laut i>en öltejien Had?rid?ten, jeberseit mit allem Pu^ getoefen ift, fte tragen

nemlid? ^, 5 bis 6 grofe Strau^febern auf t>cn Köpfen, tt>ei§e, blaue, rotI?e

unb fd?tt>arfee sufammen. Sie fd?tt)anden bey ber fleinften Bewegung bes

^er^ens, wenn fid? nemlid? ber Kopf mit bem ^erfeen bewegt, unb fie wiffcn

^a% unb £iebe, unb quod sie unb quod non unb ber ^immel wei§ was,

bamit ausjubrücfen, Diefes für JTlabame

eine pon ben Damen benen bie 5«bent I?ä§Iid? laffen.
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U8. Tln Vktmdf.

£onbon ben {^ Klay ^775.

2Tlcin lieber Dictcrid?

^r 5cn JTlauIbccrfaamcn unö öic 5^»tungcn öancfe id? unö fjcrr 3'^l'V»

öcr fein ©fficicr meiiv iji, fonbcm feine Stelle für 1500 Pfunb perfaufft Ijat,

geljorfamfl Das »ar ein unangenelimer Streii) mit bem pinbar, öod? »enn

er nun fommt, fo ifi es gut IDie tarn es, öa§ mein Sru&er in (5otIja

einen Srief ron mir pom 2oten December erft oor 3 tOod]en erl^ielt?

5ür öie Ceibcn unö 5rcuöen unö Coüljeiten öes jungen lOertljers

bancfe idj Dir piclmals. 3ft es n>aljr, öa§ fidj ein junger f^err pon £ütid?oiP

über &as Sud^ erfd]of)en Ijat, bas mag mir ein rei^ter fjerr pon Cüticbon?

geipefen feyn. 3dj glaube, bcr (5erud^ eines Pfannfud^ens ift ein ftärcferer

23ett>egungs (ßrunö in bev IDelt su bleiben, als aUe bie mäd?tig gemeinten

Sd^lüffe bes jungen IPertt^ers fmb aus öerfelbcn 5U geben. Die £^ol5fd]nitti?en

in bem Prometljeus ließen ftd^ alfo nod? mit folgenöen permel>ren. €in

Derliebter (wie 5er gemaljlt ipirö, ipiffen bie empftnöfamen am bejien) unö

jipar ein unglücflid^er jteljt öa mit einer pijiole in öer einen unb einem

Broömeffer in ber anbem ; por il^m jietjt ein (Eifd?, worauf bas befagte Sud?

unb ein Pfannfud?en 5U feljen ift, oben brüber fteljen bie IPorte Numero
eins nebfi bem Pers aus Slbbifons Cato:

my bane, my antidote are both before me.

Dos cnbere Silb ftellt benfelben 2TTann por; bie pifiole liegt auf ber

€rbe, bas Brobmeffer ftecft in bem pfannfud?en unb ber pfannfud?en Ijalb

im ZTTauI mit (Cöfars IDorten:

Jacta est alca.

Die englifd?en unb Iateinifd?en iPorte la% Dir in (5ottingcn auffomen,

idj l^abc Feine 5<^it Ö^SU-

IDie piel fönte id] Dir nid?t fd^reiben, mein lieber 5reunb, wenn id?

Seit Ijätte unb es meine 2lugen perftatteten , allein leiber mu§ idj fagen, fie

fmb fo übel, ba% id? mid? beswegen fd?on an einen ber erflen IDunbärste

Ijobe wenben muffen. (Sott wei§ was es geben wirb, id? mu§ es ruljig abwarten.

(Srüße mir alle ^reunbe unb l>auptfäd?Iid? im f^aufe ; pieUcid?t balb mehr.

(ßeftem t?abe id? mein erftes <5ewitter in €nglanb erlebt, ^as uns,

nad? 3 JTagen unausftel?Iid?er liifee, wieber Ceben, Krafft unb 2TIutI?wiflen

gegeben bat.

^^*"*-
(5. <L £id?tenberg.

15»
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U9- ^" Dicterid?.

Ken» bcn 28 Septembris ^775.

TXlem lieber ^icteridj

Deine bcyben Briefe ober bie Klaglieber Dieteridjs liabe id) alle rid^tig

erl>alten. Vflein (ßott, rt»ie fanft T)u glauben, t>a% '\d\ etwas auf Vidi iiaben

fönte. 5ra9ß einmal nteinen Sruber in Darmftabt, ujann idi iljm 3um lesten

mal gefd^rieben, unb er rcirb Dir fagen im 5ebruar. Sebencfe. So balb

midi einmal ber ^immel an einen 0rt »erfest, tt>o idi 3um 3ßiti>ertreib ujicber

in midj felbft feigen unb bas IDetter in meinem Kopf beobadjten mu§, ba

follft Du lieber Sriefe mit fjanbseid^nungen befommen. fjier ift es unmöglid),

jumal, ba xx>it nodj immer 5üboftn?inb Ijaben, unb bie £ufft flar ift.

£a§ bie (Söttingifd^en 23engel5 fpred^en voas fie a»oIIen. Diefes ift bie

einfeige ^eile, bie idi iljnen jest fd^ende.

Sd^reibe mir bodj ja icegen eines Cogis, für midj unb bie yoey €ng«

Idnber. Der britte fommt erft fünfftigen 0ftem, n?ir fommen gcroife im

tTooember. Hur la% es nidit in Deinem f^aufe feyn. IDenn in Cijomfons

fjaufe bie sruey €tagen Ijinten Ijinaus unb (£ine Dornen Ijeraus 3U hiahen

toären, fo toäre es gut für ben IPinter, benn too^nen bleibe idj ba nidjt;

(oielleidit in (ßöttingen nid^t). 3e3t mu§ idi 3urücfgelten unb foH

3urüdgeljen, gelje aber oljngefeljr mit eben bem Dergnügen 3urücf, als

getDÖl^nlid] bie JTIenfd^en in ben Cob 3U gelten pflfegen. JPenn idi ßs über

midi bringen fönte jemanben 3U beleibigen unb gegen midi aufsubringen, ben

idi nid]t gern beleibigen ujolte, fo fönte idi ^Q?ig bieffeits ber See bleiben.

23eben(fe tDoI^I roem Du biefes fagft.

€rfläre bie obigen XPorte: £a§ bas Cogis md)t in Deinem J^aufe

feyn ja nid^t bö§. 3d? iiahe allerlcv gute Urfad^en.

Zlun Ijabe idi meine 2{ugen roieber einem neuen 2lr3t anoertraut, ben

mir bie Königin felbft recommenbirt I)at, unb idi »erfpred^e mir feEjr »iel

gutes Don biefem 2Tiann.

Deine Jlngelegenljeiten roerbe idi gen^iß nodi anbringen el\e idi Q^k^-

Künfftigen tlTontag getje idj nadi ©fforb, »oljin idi inoitirt bin, unb

»erbe oielleidit nod^ etwas toeiter gelten, blos 3ur Peränberung.

Stelle Dir cor, geftern IHorgen Ijabe idi Hafpen gcfprod^en, er fönte

midi faum fpred^en, fo fetjr Dertoirrte itjn mein 2tnbIicF. 3d? gieng aus einer

(ßefeüfdiafft, in bie er gelten n>oIte, unb wir begegneten uns auf ber Creppe,

fo ba% idi gefd]it)inb von itjm abfam, feine Kleiber ftnb nun nid^t meljr fo
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wie luvet, un5 er ftcljt fafl aus als wie ein , idi mchtc, als

rote wcis er ijl Vob war in Con&on, roo idi gejlem un5 btc ergangene

Vlad^t geroefen bin.

IDos mad\t Ctjriflelcf^en mit ifjren Kin&em?

Porgejlem bes JTIorgenbs boften ftd] sroeen Kerl unter meinem 5«nfi^.

3i^ ^he öiefe Zeremonie [eljr offt mit angefeljen, aber nie blutiger als öiefes

mal. Dem eineji Kerl flos öas Slut aus Hafe unb JTlunb über ben nacfenöen

Ceib, fam iljm enMid^ an bie 2lrme unb an ^en anbem Kerl, fo ba% es in

ber CCbat fcbeu^Iii) aus fal^; als jie fo fod^ten, fam ber Konig unb bie

Königin in einem ptjaeton gefaljren unb fo bid]t an iljnen rorbey, i>a^ fo

gar ein (Eheil ber 5ufd?auer auf bie anbere Seite bes pijaetons tretten muften.

Sie liefen ftd? baburd] fo roenig fiof^ren, als roenn 3cf^ Dorbeygegangen

rodre. Der eine Kerl rourbe auf 6 bis fieben mal Don bem anbem nieber

gefd^tagen, nid^t umgeroorfen, fonbem er fd)Iug üjm fo an ben Kopf, ^a% er

feine Sinne »erlolir unb fo roie ein ol^nmad^tiger in bie Knie brad7 unb

3ufammen forste. So balb er roieber 3U fiij fam, roo 3U iljm bie umftel^enben

perljolfen, roagte er einen neuen (5ang, bis enblid^ bie umflel^enben es nid^t

melir suliegen, roeil 5U fürd^ten roar ba% er bleiben rourbe. 2tlsbann gaben

fie fid] bie f^änbe, sogen iljr fjembe an unb giengen jeber feine IDege.

Der eine Kerl falj fid] gar nid^t metjr gleid), er roar blau unb gelb im

<6efid?t unb bie 2Jugen roaren iljm oerfd^roollen.

€ebe rool^l. 3d^ mu§ nod] biefen ^benb an ITTabame Balbingem

fdfreiben, beren angenel^men Brief idj fetjr fpät erljalten iiabe, fo roie audj

«mcn Don ben Deinigen. Die 3riefe an midj geljen jest burdj fo oiele

^dnbe, ^a% es faum moglid? ift, ^a% fie gefd?roinb beftellt roerben. 2 paar
feinbfeelige, 2 paar nad^Iäfftge, { paar gefd^äfftige unb ein paar romeljme —
Summa 6 Paar f^dnbe. IPelje mir 5uroeilen, roenn fie unter einem paar

feinbfeeliger 2Iugen Ijer muffen, rote idj fafl oermutlje, id? fürd?te es im

€mfle nid^t.

3d? fönte Dir ein paar lounigte <5efd)id?tdjen in Deinen Calenber

geben, it>enn Du mir bafür fieljen roiüft, t>a% \d\ nid?t t>or bie 3ufHti (Tansley

gelaben roerbe. 2Ilfo laffen roürcflid? bie JTIufen iljren Calenber in Cauen«

bürg brucfen, bie 2lrmen ZHußen. Künfftiges 3a^r sietjen fie gar nad^

Clofler Seoen.

3^ bin

Dein

Cidjtenberg.
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\20. Un Vkkxxd}.

51 Pauls Ca^et Bans, ionbon

btn I3l£2 Octobris [H775].

IHein lieber Dieterid?

So eben fommc xdi von einer Heife von mel^r als 72 beutfdjen

ZTTeilen, öie id] oljne 23ebienten , ol^ne Coffer unb oljne Portmantel gettjan

iiahe
,

glücflid) surücf. Diefen 2Ibenb n?erbe id\ nadi Ken? geljen, n>o id?

©ermutl^Hd) Briefe Don Dir ftnöen a>eröe. (DfyxQ jene erft 3u fetten [d^reibe

id^ Dir I^eute von liier aus, toeil bie poft in ein paar Stunben abgefjt.

3jl etnias 3U beanttoorten nötljiges in jenen Briefen, [0 fd^reibe idi mit

näd?fter Poft roieber.

3d] bin, gröftentljeils Dir 3U gefallen, nad? Birmingljam gereift, roeld^es

über 2i beutfd^e IHeilen pon Ijicr ift, um fjerrn 33a5ferDiIIe 3U [predjen, ber,

n>ic idj erft bort erfuljr, fdjon oor einem I^alben 3<^^^ ""^ brüber begraben

iDorbcn ift. 3*^ mad^te meine ^tufujartung feiner IDittme, einer tjortrefflid^en

5rau, bie bie 5djrifftgie§ercy fortfe3t, allein bie Drurferey faft DÖIIig auf»

gegeben Ijat. Sie n>oIjnt in einem Dortrefflidien fjaufe oor ber Stabt, ujobey

fie 3ugleid? ilire fcibriquen, Küd]en (Särten unb Cuftgärten mit ben Ijerrlid^ften

5pa3iergängen 3«)ifd^en Säumen unb Corbeer^fjecfen l^at. Die 5i"tmer finb

mit bem gröften (Sefd>macf meublirt, unb in allem fielet man Heid^tl^um mit

ber »ernünfftigen ZHäffigung geseigt, roomit ifjn Ceute pon (Sefd^macf seigen,

bie itjn nid^t geerbt, fonbern burd] eignen 5Ici^ ertoorben iiaben. Sie Ijat

mir 6 <£femplare oon iljren Sd^rifftproben gegeben, unb mir bie Preise oom

Pfunb ba3ugefagt. 2tl5 fie fanb, t)a% idj ein fo grofcr Serounberer iljres

tTTannes toar, fo fd^encfte fte mir bas (ßebetbud^, oon bem id] Dir neulid]

fd]rieb, bas je5t in tonbon nid^t mebr gut 3U Ijaben ift, oon ilirem Cifd]

rueg. Sie fagte, fte fjdtte nodj mel:jr (5ebetbüd]er unb felbft Don iijres ITTannes

2tusgabe nod\ einige ungebunbene. IDenn id? ober fonft jemanb in Deutfd?»

lanb Sd^rifften faufen wxü, fo n?ill fte fte allemal, fo Diel es aud) ir>äre,

Poftfrcy nad] Conbon fd^icfen, roeld^es in biefem tfjeuren i.ant> feine Kleinig»

feit ift, fo balb id] il^r nad]rid?t gebe. ö)b fte gleidi fefjr nett unb in

fd^ujarfee Seibe gefleibet toar, fo t]at fte mid\ bennodj fclbft in bie fd^muftigften

IDindel ber Sd^rifftgie^erey begleitet. 3<^ h*^^^ ^'^ Punzen unb 2T(atricen

3U allen ben fd)önen Sud^ftaben gefeiten, bie i£»ir fo offt betounbert Ijaben.

2lUein aus ber 2Irt, toie fte bas papier glättet, mad^t fie ein (ßeljeimiiiB, id]

bin aber nun ber Sad]e itodj oiel näl^er gefommcn, burd] 5ragen bie id]

©on ber Seite getijan iiabe. Sie glättet Papier felbft für bie €onbonfd]en
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Snd^IiänMer un^ &ic fiircibcn U)r ^cn (5ra^ öcr (ßldtte oor, »ofür jtc

eigne Habmen i^aben. ^i\ habe Papier gefeben, bas fid? nur eben oon

gemeinem unterfd^ieö, unö anderes, öos fo glatt »ar ab ein Spiegel, von

^em lejteren Ijat jte mir einige öogcn gegeben. €in Stücfgen öapon liegt

bev. 5" ^r 2nafd]ine i^ nur eine ZTTagb unö ein fleines ZTIdögen notliig,

unö öiefes paar glättet an einem Cage 6 öud) papier. 3^ ^»n f<»1* »öüig

überjeugt, ba% es nid?t öurd? iPalfeen gefd>iel^t, fon^em auf eine gan^

gemeine 2Irt, nemlid? &a§ ein glatter fcbmererer Körper, beffen 2(rt, <5ro§e unö

<ßei9tci{t id\ nxdit beftimmen a»ill, öarauf l)in unb Ijer gesogen roirö, oljngefebr

fo »IC man in (ßottingen öas a>ei§e 5«ug plattet €in <5cleljrter l?at midi

pcrftd^ert, öa§ öie 2Iraber iljr papier mit (Sias platten glätteten, auf eine

äljnlidje 2lrt IDal^n mie bie Deinige finö ^njkumente sum sufammenpreffen

unö fie glätten nur burdi bie ^efftigfeit bes Drucfs, ber eigentlid? iljre

fjauptroürcfung ifl 3^ f«^<^ "i*^* nxirum man sufammen Preffen unb glätten

5ugleid> tbun foll, i>a man ^as lestere allein ober bod? roenigjiens nid)t mit

bem entfefelid^en Slufrranb von Drucf Ijaben fan. €in anbres (SeljeimniB,

worauf fie eben fo jtolfe ift als auf ^as (Blatten, ifi bas Hecept su il^res

ZTIannes X)rucfer 5cf?n>är^e, bie allen englifd^cn Budjbrucfem unbefannt ifl

Sie unterfi^eibet jid^ nii^t foroobl burd> bie Sd^onljeit ber iarbe, als baburcb,

^a^ fxe ungeix>oE>nIid; gefdjroinb trocfnet unb bos (Blatten beffer unb el>er

rerträgt als bie gemeine.

Sie roifl, t>a fie felbjl fein Dergnügen in biefem IDefen fmbet unb Heid?

geratg ift, ibre ganfee Drucferey, mit alten Punfeen, ZTlatricen unb allem

nxis 5ur Sd^rifftgicßereY geljort, femer bie (ßlättmafd^ine unb bas Hecept

jur Drucfer Scbirärftc für iooo pfunb Sterling perfaufen, ba eljemals iljrcm

ZHanne fd?on 5000 für aßes ftnb geboten roorben, ©on biefen -lOOO Pfunbcn

giebt fte 5 Procent Habat, wenn bie ^esaljlung gleidj gefd>ieljt, ober ein

balbes 3«»^^ Crebit, unb liefert alles frey nai^ Conbon. Sie Iijat iljr Por»

boben nod> nü?t burd? ben Drucf befannt mad^en laffen, unb auffcr iljren

üenranbten unb 5rrt»"ben in Birmingljam n>ei§ es überl^oupt niemanb.

Das B>äre etrras wenn man (Selb Ijättc. IDie »iel Sdjrifften ließen ftd)

nid?t mit ben porl>anbenen ZHatricen gießen unb toie piel Hlatricen mit ^n
porbanbenen Punzen fd?lagen. €s ifl eine 2lffaire enttt>eber reid] ober

öanfrot 5u «»erben. 5ür Deutfd?lanb ijt es aber, glaube id], faum etnxis,

unb ob fie mir gleid? perfprodjen l>at bie Sadtie fo balb nod? nid^t öffentlidj

apertiren ju laffen, fo glaube id? bod?, ba% es el>er gefd^;l>en tpirb, als n>ir

3um €ntfd>lu6 fommen fonnen, unb aisbann bleibt es gen?i§ entujeber in

finglanb ober gebt nad> f^oHanb, tooiiin fie neulid? für Xbo pfunb Sterling

Sdjrifften perfauft bat.

2lujfer öirmingbam babe id? aud? Satb befud?t, man fan nid?t fagen,
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ba% man <£nglanö ge^cli^n i\at, wenn man n\d\t audi an bicfcn 0rten voav,

unb iiabe an bcm Icstcrn 0rt einige ber Sccnen mit angefcl^en, bie im

JE^umpljreY Klincfer fo meiftermä§ig geseid^net fmb.

DI ^ornsby, ber erj^e 2tftronom in (£nglanb, unb ber bas crftc ©bfer»

patorium in ber IDelt 3U feinem (ßebraud] Ijat, rr>ün[d]t, roic er [agt, bie

^ortfe^ung bes JTlaYcrfd^en IDercfs mel^r, als irgenb eines, bas er nod? von

^eutfdjlanb aus erljalten fjat filmsley Ijat es il^m für \o Sd^illinge »er«

fauft, bas ift, büncft mid], suoiel. fjornsby Ijat midi i" <2)fforb in fein fjaus

aufgenommen unb Ijat mir ein (ßefd^encf mit einem Dortrefflidjen IPerrf gemad^t

nädjftens münblid? meljr.

3n bcm 23rief an tHabam 23albingcr bin id) neulidj geftöljrt roorben,

cntfd^ulbige mid) bodj.

3di bin Sein 5rßunb

£id]tenberg.

(Begeben feine 15 Sdjritte von ber paulsfird^e.

(5rü§c alle 5rßunbe unb 5reunbinnen.

Hafpen hßhe id\ neulid? fo gar gefprod^en, aber nid^t über 5 IDorte.

3d] bin IDillens einen Hnterrid^t für Seutfd^e 3U fd^reiben, bie nad\

€nglanb gelten rooHen, in bem Stil Don Hambad^s Sittenbüd^elgen. ZTur

l^abe idi einen Meinen Sfrupel, idj mögte ncmlidj gerne roiffen ob id\ bie

aller erfic Hegel, unb bie id], voo nid^t rotBj, bod] gro§ gebrucft Ijabcn mögte,

tt)ürcflidj bürfte brurfen laffen. IDenn mir ^err Dl £jabemi(fel bie 5rcige

mit 3a beantroortet, fo folft "Du es oerlegen.

2tus ben beygelegten 5d?rifftprobe Bogen Ia§t fid? aflerley fd]Iie§en.

X>a5 Papier fdjeint mit etroas überftrid^en , unb üon leinten fan man, sumal

ba tDO idi CS bescid^net iiahe, fcljen ba^ es auf £einu)anb gelegen pp. Dodj

bas fd?eint eine anbere Urfadje 3U Ijaben.

\2\. Un Sdjernl^agcn.

KciD, btn \6ien 0ctober ^775.

2lm oergangenen 5tßYtög bin id] »on einer Heife »on meijr als

72 bcutfd^en UTeilen in bie Hunbe glücflid] lieber surürfgefommen. 3^
Ijabe (Dpforb, Sirmingliam unb ISatii befeben. tüer bie lesten heybcn 0rte

nid]t gefeljen Ijat, barf faum fagen, ba% er in (Englanb geroefen ift. Diefe

Heife Ijabe idi oljne 23ebienten, oljne Coffer unb felbft oljnc Portemanteau

gettjan, fonbern idi gieng nad? Conbon, legte ba in einem Windel meinen
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<5Ianfe ab unö bcfticg, vok ein IDcbergcfcflc , mit ein paar reinen ^emöen

unb fiabbinöcn in einem Sd^nupftud?, öen Po^magcn unö fam, oljne auf-

gegeffen n?orben 5U feyn, irieöer l^ierl^er. Was 'id\ auf öiefer (Eour gefeljen

l>abe, 5U befdjreiben, ijl faum für einen 53rief. 3cf^ füfjre nur an, bafe idi

f>erm öoltons berübmte JTlanufacftur oöer ganzes Syflem von ZHanufacfturen

3U Sob^o in 5tafforö)l)ire bey öirmingljam gefeljen bßbe, wo taglid? 700

Hlenfi^n Knöpfe, Uljrfetten, 5tat)Ifd?naDen , Degengefäße, ifituis, afle 2lrten

von Silberarbeiten, U!^ren, alle nur erftnnlid^en ^\errait(en aus Silber,

CCombacf unö anderen Compofttionen , "Dofen pp mad]en. 3eöer 2Irbeiter

bat öa nur ein ganfe fleines 5clö vov ftd?, ba§ er alfo gar n\d\t notI>ig I>at

Stellung unö IDercf5euge 3U Deränöern, njoöurd] eine unglaublid^e IHenge

5«it gewonnen roirö. 3^^^^ Knopf, öer 3. <£. aus 23ui]5baum ober Elfen-

bein ober fonjt etroas aufgefittet ijt, geljt buxd] wenigjtcns 3elin fjänbe. 3*^

Ijabe ba eine 5«"^^« ober Dampfmafd^ine Don einer neuen Conjhiicftion

gefeben, bie bebt mit U2 pfunb SteinfoFjlen 20 000 (£ubi(Jfu§ IDaffer 2-i 5u§

bod\ in einer fo furften 5«it, ^ci% bas lüaffer burd] feinen SoU ein 3.ai> in

^n>egung fe3t, bos fo greß ijt als eins an ber ^errnljäu§er Kunjl fjerr

öolton mad?t nod^ ein (Sebeimniß baraus; id} tiabe aber fo ©icl gefel>en,

ta^ ber Stiefel oben 3uift, unb i)a% bie Stange bes Embolus fo gnau in

bic ©effnung eingefd^miert ift, i>a% bie €ufft nidjt auf ben Embolus toircfen

fan, bie ibn bey allen Conbonfi^en allein binunter treibt; f^err Bolton, ber

alfo ^as (ßett)id]t ber 2ltmofpliäre, bas bey anberen ZTTafd^inen fo notljig ift,

ausfd^ließt, brücft alfo uermuttjlidj ^en Embolus aud? biurdj Dämpfe »ieber

nieber ; biefes ift permutl^lid? bas (Seljeimniß. X)a bie Krafft, bie eingefd^loffene

Dämpfe ausüben, faft gar feine befannte (5renfeen Ijat, fo fan er fo oiel

IDaffer auf einen S^q b«ben, als bie 5cftigfeit ber ZTIafd^ine 3uläßt. 3<^

muß nid?t oergeffen 5U erinnern, ba% bie U2 Pfunb Koblen ^en ^erm Bolton

auf ber Stelle ctroa h Pfennige Ijannoüerfd^en (Selbes foften. 3^ ^^^« ^^

eine feltfame Pumpe gefeljen, bie t>as IPaffer nidjt burdj ^en Drucf ber

tufft, audi n\d\t burd? Dämpfe Ijebt, reidjlidi, aber nidjt feljr I>od]. 2Ius

aüem biefen erljeUt, nnirum man bie fogenannten öirmingljamer lüaaren

in Serlin unb Strasburg moljlfeiler faufft, als in Conbon felbjt. f^err Solton

unb feine Kaufleute in tonbon, für bie er allein in (Englanb arbeitet, Ijaben

fid) über einen gemiffen Profit t>erglidjen unb madjen ben Prei§ in €nglanb,

ber mit einem foldjen profit rerbunben ifl, \>a% bie 2Iuslänber, bie iljre

Sadien 3U Soljo nehmen, nadi ber großen iradjt, fic bod? nodj »oljlfeiler

rerfaufen fönnen, als ber tonbonfdje Kaufmann.

Ztädjft biefer falj id? (£lays ZTTanufacftur oon lacfirter 2lrbeit; mo

nämlidj bie oortreflidje larfirte «Eifennxiare , bie man nun aud| in Braun«

fd]tt)eig nadjmadit, verfertigt »irb; femer papieme Dofen, ü^fäftd^en.
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"Blattet 3U Kiitfd^cn unö Portd^aifcn, bcnn in Conöon fät^rt man jcst in

papicrnen Kutfd^cn.

TXlan mad^t 6a Kaffeebretter Don Papier unb allerley anbere (5efä§e,

fd]K>arfe mit orangefarbenen 5icjuren nad\ 2trt ber Ijetrurifd^en (ßefd^e, bic

unbefd^reiblid) [ci]ön fmb. (£in Cl]eefäftd]en foftet brey Guineen, aber ir>eil

man fie nid^t effen fan, [o durfte '\d\ mir aud^ feins Faufen.

Don Ijicr gieng \d\ nad\ Mrs. Sasferpifle unö befal) bie tr>eltberül^mte

Sd^rifftgiegerey unb ^rucferey. '^liv Zdann ift tobt. Die X>rucferey ir>irb fie

aufgeben, allein bie Sd^rifftgie^erey fortfc^en, bis fie alles Derfaufen fan.

X>iefe S^cax rooljnt Dor ber Stabt in einem £jau§e oon (ßdrten umgeben, beren

fid^ fein prinfe 3U fd^ämen I^ätte; überall fielet man Heid^tljum mit (Sefd^macf

unb bod] mit ber Sefd^eibenl^eit eines üernünfftigen Kaufmanns, ber il^n felbft

eriDorben I^at, geseigt. Sie empfieng mid? mit ungemeiner fjöflid^feit , unb

als fie fanb, t>a% id] ein 53en?unberer itjres ZHannes roav, fo fd^endte fie mir

nid|t allein einige (£remplare il^rer Sd^rifftproben , ujopon id^ eins fd]on an

Dietend] gefd^icft hiahe, fonbern aud] ein common prayer Book, bas üjr

ZHann gebrucft Ijat, unb bas nun rar geworben ift, unb tradlirte mid^ mit

2Tiabeira unb Toast.

Sirmingl^am ift ein feljr grofer unb Dolrfreid^er 0rt, wo faft alles

Ijämmert, flopft, reibt unb meißelt.

3atb ift ber fd?önfte <2)rt, t)en id] in (£nglanb unb faft übertjaupt nod?

gefeljen l:iabe, aber id? mu^ Ijier abbrcd^en, fonft fomme id? auf biefem öogen

nidjt Don 53atl? nad? fjau§. Dod? nod? etn?as. Mr. fjornsby, ber

Professor Astronomiae 3U 0fforb, Ijat mid? 2 Cage in feinem £?au^e gel?abt

unb mir ein (Sefd?encf mit einem tljeuern tDerd gemad?t, nämlid? mit i>en

(Eafeln, bie ber board of longitude 3ur (£rleid?terung ber Bered?nung ber

beobad]teten Diftan3en bes 3) r>on fiffternen befannt gemad?t I?at. Das
Sud? ift in flcin 5oIio unb 5 3oü bicf. Diefes 0bferDatorium übertrifft

bas Hid?monbifd?e eben fo »eit, als biefes bas (6öttingifd?e. 3^ I?^^^

^erni ^ornsby überrebet, beutfd? 3U lernen, unb er n?irb es tl?un. IDas

fagen €n?. U?oI)IgeboI?ren 3U einem Tubo, tooburd? man Sterne ber fünfften,

ja ber fed?ften (Srö§e 3Utt>eilen am I?eIIen Cage, 3. €. um -t Utjr bes 7Xad\'

mittags im Sommer fiel?t Diefes fan mit fjerrn fjornsbys Cranfitinftrument

gefd?eljen. 3d? I?atte DorF?er baoon gel?ört, aber es für ein 2T?i§üerftänbni§

gel?alten, bis es mir ber eljrlid?e unb gen?i§ nid?t u>inbige IHann felbft gefagt

I?at unb bis id? ten 2IIfor bey bem mittleren Stern im Sd?tt>anfee bes großen

Sären burd? i>en Cubus fo beutlid? um (£in Ubr bes 2flad?mittag5 fal?, i)a^

er faum 3U überfeinen ujar. 2lls id? in 0rforb n>ar, »ar bas lüetter, ob-

gleid? 3U anbem öeobad?tungen , l?ier3U nid?t günftig genug. IDenn bas fo

fortgebt, fo »erben fid? enblid? bie 2t|tronomen, wie anbere £janbtt>ercfsleute,
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be» ITadjts aufs Ob^v legen foimen. TXlan wxvt auf b<xs ©rforöfd^e ©bfer«

vatorium 120 ooo (Ehaler pcrtr>en^cn. f^err ^omsby bßt mir fi^on gefd]riebcn,

ob id? gleid^ nur lo (tage von ihm tt>eg bin.

nun etnxis von 5reunö 5orjier unb sroar erfl von feinem <£baracfter.

€r ift ein ZHann in feinen bejien 3abren, »oller S<^e^ unö 2Tlutb.

€r »ürbe, glaube xd], öen 3uf>iter umfegeln
; fein (ße&äd^tni^ ifi auferoröentlidi

unö eben fo fott feine Stärcfe in ber ZTaturljijiorie feyn. <5egen feine 5r^un&e

ift er öienftfertig unb befcbei&en, aber unoerfobnlid], »enn man il>n belei&igt,

feine 5ci"be behandelt er mit einer eignen 2trt von lOift, ber am beftcn

burd>bringt, nämlid^ er fcfjlägt jte binter öie ©bren. 2Tian I>at mir gefagt,

baß er auf ber Keife ivc>c\ TXlal hat muffen in 2Irrejt gefest roerben. €inmal,

ba ein Deutfd^er, ^en er gar nid^t fannte, etwas laut in ber Komobie beutfd]

fprad^, unb fid> ein €nglänber barüber in 2lusbrücfen auftjielt, bie gegen

bie Deutfd^en überbaupt giengen, fo ftunb 5orfter, ber nid^t einmal nabe

faß, auf unb rebete bett €nglänber gleid? mit i)en freunbfd|afftlid>en IDorten

:

You infamous scoundrel ober bu infamer Spifebube an, forberte itin

auf ber Stelle l>eraus unb in einem fold^en Con, ba^ ber (Engldnber für

beilfam befanb, nad^ ber Komobie nid^t 3U erfd>einen, fonbern ftdi tt>cg'

5ufd|Ieid?cn. Diefe <6efd]id)te I^at mir ^err forftcr nad^l^er felbft erjätjlt.

Seine tiebe 3ur IDiffenfdiafft unb fein €ifer für bie IDaljrbeit finb eben fo

aufcrorbentlid? , unb um alles ins furfte 3U sieben, mu§ id> fagcn, ba% ber

auferorbontlidifie JTTann, i>m ii> fajt in «£nglanb gefeben babe, ein Deutfdier

unb 5nx»r £>err 5orfter ijl. ^ätte er bas Sd^iff felbfi commanbiren fönnen

unb bey feinen grofen (Talenten <£aptain (toofs (£rfaF>rung befeffen, fo würben

wir jest bre>'mal mebr wiffen, obgicidi bie Keife, wie fie ift, fd^werlid^ »er-

geffen werben wirb.

3dT fese einiges I^r, was mir jest beyfäflt. Sie ftnb in ber breite

Don 71® 10' gewefen, alfo fajt {o (ßrabe weiter, als nod? je ein Sd^iff gefommen

ijt, ba& feinen Kücfweg wieber gefunben bat; bort Ijinberte fie erjH bas €i5

ipeiter$ugeben. Das duferfte i.anb, bas fie gefeiten I^aben, liegt unter bem

eofien <5rab ber Sreite, aber nid?t im füblid] • ftiflen
,

fonbeni im füblid^cn

2ltlantifd>en ZHeer, etwa io bis 50® oftlid) »om <JIap f)om. Sic l^aben es

Heu'Cßeorgien genannt, einer 73ay haben fic bcn HaF^men ^orj^^rs "Bay unb

ber äu§erften 3")iJ ben Habmen bes füblid?en Cbule gegeben. Sie faljen

nid^ts als ^erge unb (Cljälcr mit Sd^nec bebecft, über benen einer ber

traurigften fjimmel bieng, ben fie gefeiten baben, bod? baben fie audj einen

fd^wärfelidjcn Berg bemercft. <£inige ö^'it ©orl^er, ctje fte bis auf bie 71® lo'

famen, batten fie ben antarcftifd^en ^irdel fd^on ein TXlal paffirt, giengen

aber wieber surücf. T>a haben fie Dcgel gefeljen, bie blos BerDoI>ner ber

falten antarcftifd^en Sone fi"b, unb bie fic fonjl niemals antrafen.
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^05 €ap de la Circoncision , öas auf &cn Charten angegeben \%

iiahcn fie smeYmal gefud^t, aber nid]t gefunden, eyiftirt alfo toolil nidit Die

grofe 3nful, bie fte gefunden F^aben, ift Nova Caledonia, id] glaube unter

öcm 22" fü&Iid^er Breite, nid^t toeit von Xleviioüarib
, fie ift 80 englifcf^e

2T7eiIcn lang. 3" ^^^ (Segenb, roo auf Daugonbys Cljartc ZHanicola fteljt,

baben fte fetjr finnreid^c 217enfd]en angetroffen, bie aber in öen (Seftd^tem

bcn 2lffen äljnlid^er fmb, als irgenb ein befanntes Dolcf. Unferen ltor6Iid]tern

ätjnlid^e Süblid^ter baben fte 7 Vfial gefetjen, aber nur im erften ^aiiv unb

nid]t, als fie bem Pol am näd^ften toareit. Sein Soljn Don 2[ 3<3^r^"r ^i»

cortreflid^er ^eid^ner, wav mit iljm; fie liaben eine grofe ZTienge Don neuen

tEtjier unb pflanfeenarten unb (ßattungen entberft unb tljeils in ^eid^nungen,

tljeils in 5ftatur mitgebradjt, anberer Naturalien unb 2lrtefacften ber Dölcfer,

bie fie befud^t Ijaben, nid^t su gebencfen. Sie finb fel^r d^riftlid] unb weife

mit ^cn armen Ceufeln »erfaljren, unb iiahen fid] feljr offt aus ZHitleiben

3urücfge5ogen, rpenn fie fid^ «jiberfesten. <£inmal aber, ba fte IDaffcr nötliig

hatten, unb bie IDilben, aller Dorftellungen ungead^tet, einen Eingriff tljaten,

unb einem 2TTatrofen eine Cause quer burdj bie 23acfen roarfen, mußten fie

Dier tobtfd]ie§en, el^e fidj bie übrigen retirirten. ®tal>eiti unb bie benad^barten

3nfuln Ijaben fte siemlid] fo befunben, n^ie Banfs unb Solanber, mand^es

bod| anbers. fjerrn 5orfter, ber auf feiner ganzen Heife unb felbft in

(Dtal^eiti nid^t beftofjlen toorben ift, brad^en bie Diebe in €onbon in ber

erften rtad^t nad^ feiner ^urüdfunfft in fein fjau§ unb nal^men il^m Diele

Sadjen n?eg , njaren aber fo gütig unb roarfen itjm bie Büdner unb iTlanu«

fcripte in einen IDincfel nid^t toeit oon feinem fjau^e roieber bin. 2tllein bas

ftnb toircflid^e 2X>ilbe. €vo. IDoljlgeboIjren iiahen »ielleid^t nid)t geglaubt,

t>a% es nod\ iPilbe in Citglanb gäbe, idi fd^er^e Ijier nid]t, fonbem id?

meine Ceute, bie in ben 5clbern, gemeiniglid? bey i'<in ^iegell^ütten um tonbon,

geboren toerben, Diele roerben nid^t getaufft, unb nod? ujeniger befd^nitteit.

Sie wad]\en auf oljne lefen unb fd^reiben 3u lernen unb oI?ne nur bas lOort

Religion ober (Slauben ju Ijören, felbfi bas IDort: (Sott nid^t anbers als

in ber pi^rafe: God damn it. Sie naliren ftd] burd? aflerley 2lrbeiten beym

5i^gclbrennen , Ijelfen i>en 2nietl>sfutfd)ern pp bis bie IDolluft in it^nen auf«

iDad?t ; aisbann fteijlen fte unb roerben gemeiniglid] siDifd^en {8 unb 26 ^aiiven

geljencft. <£in furfees unb Dergnügtes teben toäre bas befte, bas finb il:ire

(Srunbfdse, bie fie ftd? nid?t fd^euen Dor (5erid)t 3u äufern.

f^erm 5orft^r5 Heife ujirb erft in einem ^abje Ijerausfommen ; er toirb

fte felbft englifd] unb beutfd? Ijerausgeben. €in IHatrofe Don feinem Sd?if

lä§t inbe§ fd]on eine brurfen, bie aud? fd]on itt Conbon ins X)eutfd?e über»

fest »irb; ©oUer Unrid]tigFeiten unb Dorfäfelidjcr £ügen. fjerr 5orjier, ber

ben Drucfer fennt, Ijat inbeffen aus JTlitleiben mand^es Derbeffert unb beffer
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buc^ftabirt Die 2^eifc bat örcy ^alixe un5 H ^age gedauert Sie i^ahen

(ßofabr, aber nid>t fonöerlid? grofe ausgcjtan^cn. f)crr 5orficr fprid^t oon

einer Heife, fo tcie etioa Jlnfons 5n)ifd?en öen Tropicis, fo »ie idj pon eitter

nad} fioüan^, er fagt: bas tt>dre nidits, aber das oerbammte
£i5 nadt dem Südpol 3U, das tjat den (Teufel im Ceib! diefes

toaren feine IDorte. 3d? fragte il)n, ob er rooM glaubte, da§ xdi eine Hetfe

um die IDelt ausljalten fönte? darauf falj er mid? an, tljat einige 5r«9«w

an mid> und dann fagte er: 0, roienid^ts! 3«^? ^o^« ^«" 2TTann fdjon

lieb blos deswegen. Don dem grofen ZTu^n des fauren Koljls und der

ZTIaifij oder des Sieres, roic es 00m ZTIalft fommt, Ijaben Sie oielleid^t fdjon

geljört; diefe €ntdecfung iji in il>rer 2Irt »id^tiger als die f^arrifonfd^en.

ZHan glaubt Ijier, da§ die fiye tufft, die der ITlenfd] mit den (ßerodd^fen

©erfdilucft , und die 3ur €rljaltung des Cörpers unumgänglid? notbig n?äre,

und die der faure KobI und jenes Bier in grofer ZTlenge enti^olt, Urfad^e

»on diefer oortreflid^en IDircfung fey. tOas roird der 2TTenfd? niijt nodj

endlid? mit einer HTagnetnadel , einer ^arrifonfdjen Ufjr und einer Cadung

oon faiurem KobI ausrid^ten!

So u>eit in Ken?. Das übrige in Condon, denn idj muß fogleid? abreifen.

£onbon, ben ^7ten (Dctober.

ZHeinem Derfpred^en gemä§ fatjre xdi m meinem Briefe fort und

genieße dabev mein 5rül:>)tücf in einem Kaffeebaufe, »0 idi die oergangenc

nad?t gefd^lafen babe.

(ßeftem 2lbend babe id^ im Drurylane der PorfteHung »on Sl^afefpears

As you like it bevgeroobnt, id? ujurde durd> den 5<3Doritpagen des Königs

dal{tn gefübrt und i>orE)er (das »»ollte \dt\ eigentlid) ersäljlen) dem ^erm
(ßarricf porgefteüt. 3d? babe alfo nunmebr diefen mercfn?ürdigen ZHann nid^t

allein in feinen gröften Hollen gefel>en, fondem aud^ gefprod^en.

^rr (ßarricf bringt midj auf Caoaters grofe pijyfiognomicf. Die

Königin bat mir das Bud] gelieljen, ob jie es gleid^ felbjt nur geborgt Ijat

Das Papier, 5ormat, Drucf und die gröjtentbeils guten Kupferftid^e mad^en

einen €indrucf auf einen, elje man nod? lieft, deir den Bemerkungen (elbjt

$um Dortljeil gereid]t Sonft fielet man wieder, roie in allen Sd^rifften diefes

Sd^n?ärmers, den entfeslid^n 2iufrt>and Pon lüorten, Befdjreibungen und

Empfindungen, die fid? nidjt befd^reiben laffen, und die geroijg offt guten

Beobad^tungen in eine in Deutfd)Iand, unter den fogenannten n>ebenden

(ßenies in den JPoIcfen, ZHode n)erdende 2ldeptenfprad|e geljüUt, daß jedem,

der Sad)en fud^t und feine Hedensart, die (ßeduld bundcrtmal ablöufft

IDarum dod; der ZHann ein foId?es Dergnügen daran findet, uns feinen

ZHerfeburger in (auter Sd^uim ju prdfentiren? IDilfes und Cord Cooat
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finb beybc nadi Vioqavtl\ mcijlcrmä^ig coptrt, fo inic übcrf^aupt alles, was

f^crr Caoatcr Don ^ogartl^ cntlct^nt Ijat. Der 2tb3cid]ner Ijat felbft in ben

ipenigen Cinien, tt>oniit einige aufgeseid^net finb, nid^t bas minbefte von

^ogartljs ßeuev unb Ztatur »erloljren. 2lIIein WUtes gleid^t ftdj nid^t, unb

f>ogartIj Ijat itjn aud^ gar nid^t in ber 21bftd]t geseid^net; fjogartl^ ir>ar

befanntlid] ein großer 2Intagonift von (£t^urd]ill unb Wüfes, ben erftern li<xt

er in ber (Seftalt eines iSären unb i>en anbent fo abgebilbet, »ie er im

Caoater fteljt, aus Satyre. Dielleidjt »erben loo gereifte Barone unb

Kauffmannsbiener, bie txin IDilfes gefeiten liaben, fagen, es gleid^e itjm, als

tt>enn er in einen Spiegel fälje. €s ift aber nid^t toaljr. IDilfes Ijat fleine

blinfeenbc 2lugen, fo iia^ man faum feE^en fan, i>a^ er fd^ielt, unb von ber

Seite etroas feljr Dornetjmes unb gar nxd\t Unangeneljmes, (Sarrief gleid^t

ftdj »iel beffer. XXuv Ijat (ßarrirf ungeujöljnlid? feurige, tcierooijl fleine

2lugen unb in ber gantjen ZHiene meljr gefälliges, als in bem Portrait

ausgebrüdt ift.

2tm ©ergangenen Sonnabenb n?ar idi faft brittebalb Stunben mit

bem König unb ber Königin bes 2tbenbs bey £id]t in Ken? allein. 3*^

l:iab(i xfyxen r>on meiner Heife ZTad^rid^t geben muffen. 2tm i£nbe famen

bie beyben älteften Prin<3effmnen unb ber jüngfte Prinfe basu. 3^? fern

€rD. IDoI^Igebofjren nid]t befd^reiben, roie fd^ön bie Prinfeeffmnen geworben

finb; bie Princess Royal ift eine toafjre Sd^önljeit, unb fo ftnb alle Kinber.

"Der König fieng an 3U fd^reiben, bod] ol^ne mid] njeg^ufd^icfen
,

fonbern

fprad? nod} immer mit barunter, Prinfe 2lboIptj bat mid^ um meinen Storf,

fieng barauf an 3U reiten unb fd]n?abronirte fo fürd^terlid] bamit unter bcn

Caffcn unb auf bem Sd^reibtifd^ Iierum, i>a^ er mir Pferb unb Stocf lieber

abliefern mußte, unb iwat eigenfjänbig, als er auf mid] sufam, fo fagte bie

Königin Now say, 1 thank You, Sir, tt>eld]es er fel^r oerneEimlid) mit einem

(Kompliment ausfprad). 2ln bemfelben Cage iiahe idj ben Prinzen Don IDaüis

unb ^en Bifd^off im (Barten »on Hid^monb gefprod^en. Der König seigte

mir allcrley Sad^en, bie er ftd], feitbem er midj nid?t gefeljen fjatte, Ijatte

mad^en laffen.

Die (5urcfen, für bie idj gefjorfamft bancfe, finb glücflid] angefommen;

Ol habe fte, oljne fte 3U öffnen, nad] £orb öoftons Canbgut gcfdiicft, roo fidj

jest ^err ^xby aufl^ält, unb Ijoffe fie nod\ bort 3U foften.

^errn Kricgsfccretairs (Blas für bas Spaaroaffer roerbe xd] treulidj

beforgen. DI prieflley ift nun auf feljr fd]öne Unlerfud^ungen geratljen.

<£r iiat in einer Dorrebe 3U f^artleys Theory of the human mind öffentlid]

befannt, ba^ er glaube, ber 2Tienfd) Ijöre mit bem Cobe ganfe auf, unb in

bem London Review, bos D! Kenrief fd]reibt, ujirb, anftatt il^n 5U roiber«

legen, ober ben £efer 3U n?amen, gefagt: €inigen roirb biefes 3a>ar feltfam
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unö ju geoKigt fd?cincn, »ir aber glauben, ba§ man öcm D! pricfiley ^ancf

)d?ulbtg i)X &a§ er f^erfe genug gebabt bat, öer IDelt eine fo irid^tige IDaljr«

tjeit befannt 5U mad^eiL

Der Streit 3ipifd>en fjollmann un^ Kdjhier Ijat miij redjt in 5er Seele

betrübt; öie Profefforen, &ie auf 5ie[e 2lrt eine Komoöie für öie Stuienton

fpielen, perlieren aOemai üiren 2?efpecft öabey, unö midi öüncft, f»e babcii

nid]t »iel 5U oerlieren, &a ol^nefjin öer Stuöent öort fd^on glaubt, er mady:

öen Profeffor. Käftnor bat mir 6ie Sadi^ gefdjrieben unö aud? örey Sinn«

ge5td}te gegen ^oUmann gefd^icft.

meine 21breife vocrbe xdi Dermutljlicf) entroeöer ben 30jien ©ctober o5cr

am 2ten Hooember antreten, ^d] glaube aber über Calais, unö öa fdme

id^ über Caffel nad^ <5öttingen. IPäre öiefes öer 5aD, [o »artete idj Dielleid^t

fünfftigen IDeyljnad^ten €it>. IDoIiIgeboIjren in ^annooer auf. . . .

\22. 2In Dtetcrid?.

Conbon. Den ^8. ©ctober ^775.

ZHein lieber Dieterid?

Da öer ^immel in allen feinen 2ibjid]ten roeife unö geredjt ift, fo

freue id? mid? immer, njenn idi öiefe lüebtjeit unb (5ereditigfeit in foid^en

Don feinen Hatl>fd>Iüffen entwerfe, öenen man fid? gemeiniglid] mit UniDiflen

untenrirft. Der Coö Deines fleinen (Eod^terd^ens Ijat mir biefe 2irt r>on

pbiIo)opbifd>er 5teuöe gemad^t unb aüerley öetrad^tungen in mir »eranlafft,

mit öenen id? Didj 3U einer anöem 5^it unterl^alten tuifl. ^d\ beflage ireöer

7>xd\ nod\ fie. Sie Ijat gefd^Iafen, I^rey gegeffen, ift oermutlilidj offt genug

gefügt a>ori)en, I>at iijren «fitem 5reube oljne Peröru§ gemad^t, unb bat

alfo Dergnügen gebabt unb ipeld^es gegeben. So fönte fte oieber ein»

gefd^molsen n^er^en. Diejenigen Pflid^ten eines (Cugen&bafften 2nät*en5,

öie fie nidit erfüllen fönte, »erben Deine anbem fiatt 3t)rcr über fid] nebmen,

bie Ijoffentlid^ öer ^immel nidjt eljer einfd^melsen »irö, bis 3^'^ ^'I^ ob«

gegoflen ijl Sey alfo sufrieöen, mein lieber Dieterid?, unb gelje an Deine

2Irbeit, unb idj »ill besgleid^en tljun, fo balb idj nod? ein paar 5<?il<^

gefd?rieben Ijabe.

2lm pergangenen Sonnabenb Ijabe idi bes 2lbenbs oon 6 bis 8 in

Ken? ganfe allein bey beyben Koniglid^en 2TIajeftäten jugebrad?t Du fannfi

t>erfid>ert feyn, ba% idj Deine Sadie porbringen »ifl unb 5u>ar fo gut als es

bie Umftänbe perftatten.

3d? u>erbe entu>eber bcn 30^ ©ctober ober ben 5*"» Hooember abreifen.
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Dorgeftem 5lbent> bin id) von einem Pagen öes Königs f^errn (ßarricf

»orgejiellt rcorben. ^di touröc nadiljer in [eine £oge gefiltert unö \al\ in

(5efeüfd]afft feiner 5rciu ein Stücf öes SE^afefpear auffüljren. €r mad]te

mir ein grofes (Eompliment, bas xdi rr>oIjI anfiU^ren barf, n?eil \di es blos

für eines Ijalte. €r fagte, €r Ijätte nod\ nie einen Jiuslänber fo englifdj

fpred^en Ijören, loie midi, unb folte mid^ faum für einen Ijalten. Heulidj

reifte id^ burd] Stratforb am 2lvon in IDarroicffijire, bem 0rt too Sljafefpeare

geboljren ift. '^d] falj fein fjaus, unb iiabe auf feinem StuE^I gefeffen, oon

bem man anfängt Stücfc ab3ufd|neiben. ^d] iiabe mir aud? etroas bacon

für \ Sd^illing abgefd^nitten. 3<^ roerbe es in Hinge fefeen laffen, unb nadj

2lrt ber Corenso^Dofcn unter bie 3acobiter unb (ßötljiter certljcilen.

Die ^aubenftöcfe 3U Deinem Calenber finb gut geftod^en. ^d\ iiabe

einen HTann ausgemad^t, ber alles überneljmen toirb, gegen einige <£rFenntIidj«

feit. (£in ZHann r>on geprüfter (£ljrlid?feit unb (SnauigFeit. 5ür (ßröningen

Ijabe für \9 (ßuineen Kupfcrftid^e gefauft. Sein ^au^ in 33remen cerbient

alfo woiil Don Heifenben befud^t 5U icerben.

(5rü§e alle 5rßunbe unb 5rßuiibinnen. Der IPagen, in bem id) nad^

KetD Heife, fteijt fd^on üor ber CFjür.

3d] l|cibe alle Briefe unb pädgen ridjtig erl^alten.

Cebe vooiil ZTiein 2luge ift nid]t mel^r entsünbet, allein es finb

Umftdnbc surüdgeblieben, bie mid?, fürd]te idj, frütj ober fpat um bas (ßeftd^t

bringen toerben.

(ß. C £id]tenberg.

\23. ^n Dieteridj.

£oubon bin 5\. (Detobet \775.

ITTein lieber Dieterid],

ZTun, Deiit 2TüemoriaI ift bem König oon mir felbfi gefiern morgen fo

gut übergeben roorben, als Du es nur immer münfd^en fannft. ^di mu§
CS Dir cttDOS umftänblid) ersäljlen, rr>eil es mir ein eben fo grofes Vergnügen

ift baoon 3U fd^reiben als Dir unb Deinen roaljren 5r^unben es ju lefen.

(ßleid) 3ur (Einleitung mu§ id^ Dir etu>as gejleljen, roas xd\ Dir nie roürbe

geftanben Ijaben, toenn ftd| bie geftrige (5elegcntjeit nid]t ereignet fjätte. 2^
Ijatte nemlid] in ber langen Unterrebung mit bem Köitig oor n Cagen eine

(ßelegenEjeit perloljren Don Dir 3U reben, (n?ie idoIjI ganfe oI:jne mein oer»

fd^ulben), bergleid^en id] faum roieber erwarten fönte, bie [\d\ aber bem

oljngeaditet geftern roieber ereignet Ijat unb oon mir fo genÜ3t n^orben ift,

als in meinem Dermögen ftunbe. 3n jener Unterrebung nemlidj er3ciljlte idj
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^mt König von metner Hcifc unb fam alfo cnMii} auf HTabam "Basfexviüc,

als xdt tiefes enDdt)nt trotte, fagtc ber Konig, oiclleid^t fönnen Sie

3I?rem 5rcunb Dieteridt mit mani^em dienen, tvas Sie ba

gefeiten traben. Kaum t^atte idi ein paar CDorte tt>eiter gefprod^^r fo

fam ein Page in öa5 5ii"mer mit einem »erfd^Ioffenen Käjtgen, n>eli;es 5er

Konig öffnete, einige Papiere berausnai;m unö öarauf anfieng 5U fd^reiben.

©b id? gleidt nidjt bimittirt »urbe, fonbem fafi nodi eine Stunde mit 5er

Konigin an einem anöern <£n&e bes Simmers fpradj, aud\ $un>eilen icieöer

mit &«mt Konig, &er bejldn&ig ror öem Sd^reibtifd? \a%, fo rouröe bod\ jene

Unterreöung abgebrod^en, unö es Ijätte JTlangel an Cebens 2lrt, ido nidit

etnxts fdilimmeres cerratlicn, menn id? öie Unterredung roieöer gen>en5et

Ijdtte ; unö öem Konig eine ötttfdirifft 5U überreid?en, »dFjrenö als er fdjreibt,

fo etnjas lä%t fidj gar nidjt bencfen. So roenig idi audi 5d?ulö Ijatte, fo

febr fd?mer5te es mid? 6ennodt unö id? fdirieb gleidjfam einer ZTad]Iäfjtgfeit

»on meiner Seite 3U, mas fd^Ied^teröings nid^t 5U än&em ftunöe. Hun a>eiter.

2Im rergangenen 5r^Vtög befam id| Ijier in Conöon 0röre öurdj einen Pagen,

ben nädif^en ZTTontag um 9 Uljr bes ZHorgenbs sum König 3U fommen.

3d] ftedte Dein ZTIemorial in öie (Eafd^e unö fuljr t^inaus. Der König nxir

nid^t alleiit <£s roaren eine ZTlenge Perfonen in öem Saal, bie aber alle

feljr n)eit abfhinöen. Bey öem König ftunö f^err Salgas, ber erjte ^ofmeifier

^es Prinzen oon IDaQis, ünb id?. Xlad\ einer HTenge »on 5rag^/ bie €r

cn midj tbat, fragte er enölidj ob id? nidjt wüjte, »omit [id\ fjerr fjofHatlj

^eyne jest befd^äfftigte. 3<i? f^d*^ 2Iein. 3dt Ijoffe, fuljr öer König fort,

^% Dietrid] fünfftig alle feine Sad^en brucfen roirö, unö feste öie IDorte

f^5U, (öeren er [idi fdjon einmal »on Dir bebient), öas ifl ein ganzer
ZHann, öer Dieterid}. Hun, öadjte idi bey mir felbfl, foll mir fein

f^erblidier öiefe <5clegenl>ett »ieöer rauben unö ix>enn bas gan^e Parlemcnt

im Saal »äre. 3^ f'^"9 ^^f*' gleid] an, ba% bie Ferren 2Tlinijter Deine

21njlalten mit 3^rem ^yfall beeljrt, ba% man gen>ö{:;nlidt Deine Drucferey

fo befudK, voie man bie andern grofen 2Tiercftt)üröigfeiten pon (Söttingen

befud^e, trie feljr öiefe 21nf)alten erweitert unö unterftüjt 3U roeröcn ocröicnten,

bev König Ijörte mir feljr aufmercffam 3U, bann fam id? auf Deine Bitte

unb trug fte gan^ münblid; oor, mit 2Inmercfungen , unb olsbann fagte id?,

idj Ijätte fie fdirifftlid? bey mir, fo gleid^ ftredte ber König bic dianb baniadj

aus. IDeil ber Päd etrras bid »ar, fo fagte idi ik^, ba% Dein eigentlidjes

21nfudten in a>enigen feilen entl^alten CDdre, bas übrige entt)alte bie nötl;igen

Erläuterungen, ber König fagte: feljr »oljl, feljr tDoljl, unb anftatt fie

bem auftt>artenben Pagen 3U geben, ftedte er bcn gan^ Pacf in bie (Eafd?e.

So ift nun Deine Sad*e angel;ängt, bey einem König ber »iel auf Didj tjält

ixnb ganfe für Deine 2lnfialten eingenommen i^ Du »irfl es alfo nun femer

Ci^trabn^s Sricfe. I. 16
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Icncfen, öaß man bcm König nid\t von einer anöcm Seite ir>iöerrätt|. 3*^

»erjtd^erc Did? i>a% mir nun uncjetDÖl^nlid] Ictdit um öas ^erfe ift, öa id?

Deinen 2Iuftrag fo ausgerid^tct liabc ba% mir feine beffre 2trt 3U rr»ünfd]en

möglid? geircfen tDäre. (Einige 5^it, etoa eine Ijalbe Stunbe nad} öiefem

hatte id} roieöer eine Unterreöung ganfe allein, aber öer 3"^ölt öerfelben^

fo unoergc^Iidi er mir aud? eroig [eyn vo\xi>, gel^ört nid]t Ijieljer. 3d? ujolte

2lb[d}ieb nel^men. ZXein, fagte öer König, IDir feljen einander nod\ einmal^,

unb [teilte mir fo gar frey ob es ber Donnerftag ober ireytag früt^ feyn

folte.* ^dti wäiilte ben ^reytag, ba ber König in ber Stabt ift. Hun,

tndn lieber X)ieteridj, mad^e ja einen n?ei^en (Sebraud) Don bem was xdf

Vit tjier gefagt lidbe. €5 bringt Dir getDi§ feinen ZTufeen, ba^ es oiele

loiffen; fage es alfo nur tencn, bie es roiffen muffen, unb bas fönnen nur

roenige feyn. tHeinen Brief seige gar niemanben, unb fey mi§trauifd) gegen

bietEifd^freunbe, benen es gleid?gültig ift ob es Dir rooljl ober gut geljt.

Sey fo oiel als möglidj pünrftlidj in allem, aber Dorneljmlid] in ben Dingen

bie bie Unioerfität angeljen. Der König ift, vok id] ftd]er überseugt bin,

eben fo rootjl einer ber red^tfdjaffenften ZHänner, bie id] je gefeljen iiabe, fo

n?ic er einer ber orbentlid^ften ift. Du ijaft rcal^rljafftig feine (Snabe jest,

unb trenn Du iljm püncftlid] unb mit €ifer bienft, fo fan es gar nid^t feljlen,

Du iDirjl ben gröften Dortlieil bapon fpüren. Du »erseyBjft mir als einem

jüngeren, ta^ \d\ Dir fold^e feieren gebe, meil Du mein ^rcunb bift.

Ztun, roas toirb es mit bem £ogis geben ? 3«^? ^^if^ fünfftigcn ZHontag

als ben 6t£n Hooembcr suDerläfftg üon Ijier ah, unb ivoat mit brey €ng»

länbem, tooDon ber eine ein Neveu bes f^er^ogs üon 2tncafier ift. Sie

muffen alle brey unter bem felben Dad] mit mir logiren, unb roenns iias^

5eugl^au§ feyn folte. 2IIfo muffen rDenigftens pier Stuben unb oier Sd\laf--

fammern, unb ein ^immer, too man früljftücfen unb effen fan, ba feyn.**

Caffe mid? um bes ^immels roillen nid\t fifeen. ^di müfte fürroal^r ins

^eugljaus sietjen. Den IDinter über u>ill id) fdjon für ein £jaus forgen,

bas idj bie 0ftcrn , toills (Sott , be^ieljen fan , tE>enn idj nid^t eins neben

2Jyrers (ßarten bcsielje. 3^ k"^^^^ ftarcF, fd^Iafe fd]Ied)t, mein 2tuge fan nidjt

meljr beffer »erben, ob id\ gleidj fo orbentlid? gelebt Ijabe unb nod\ lebe,

K)ie ein oiertDÖd^iges Camm, nur ba^ tdj 3UK>cUen ein (ßlas IDein ftatt

Sd^aaf'lTIild) trincfe.

Dorige Wod\c iiahe id] 2 Crauerfpiele oon feljr cerfdjiebener 2Irt an

einem (Tage angefeljen. Des IHorgenbs falj id\ 3U Cyburn brey Strafen»

räuber, einen €inbrcdjer unb einen 5alfd?münfeer auffnüpfen, unb am 2^ben^

* ipetl er ronfie, ba% tc^ je3t metfiens engagtrt bin.

•• unb eine Bebtcntcn Stube, nur eine.
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^«rm (ßarricf 5um ^tf" mal, unö 30x11 tie Holle 5c5 Cuftgnan in 6«r

^airc mad>cn.

Unter allem, wc5 3<^ ("tJt einem grofen 3) mitbringen njeröe, »irö

fid] nid?t5 beffer in (ßöttingen beftnöen, als meine Seine, benn Ne habe id?

in Con&on erbärmlid? mitgenommen, unö bod\ Ijabe id\ am roenigften über

fte 5U flagen getrabt.

(ßrüße öas ganfee fjaus unö alle 5r«unöe, unö fey oerfid^ert ta% idi

ewig feyn »cröe
Dein treuer

5reun5 (5. C Cidjtenberg.

5ür 5ie§ mal sum festen mal aus £ng(an&.

(hierauf feine fd^rif f tlidje 2inttDort.)

5en 2*2 ZToDcmbcr.

IDeil ber Brief auf ^en Quartals Courier »arten mujie, fo erljalte

id? baöurd? <5elegenbeit Dir nod? einen Dorfaü 3U melöen, &er Dir gen)i§

angenet)m feyn roirö.

freute Itlorgen um lO Uljr ijt öer König in meinem ^au§e bey mir

geipefen. ^einrid?, 5er ilin auf öie ^au^tljür 5U geben falj, lief in öer groften

Bejiür^ng nad? öerfelben unö öffnete fte. Der König fragte iljn auf Deutfd)

:

3f* 5«t Profeffor yx £^au§? 3^ tt>örf i" ^ onöem Stube meinen Ho<f

an, aUein öie Sd^ulje flecfte id^ bey bängenöen Strumpfen nur blos roie

Pantoffel an öie SA^e unö flecfte bie Hiemen unter, fo fam xdi Ijeraus unö

Ijatte eine Unterreöung mit iljm, öie über eine Oierttjeljhinöe dauerte, f^aji

Du je fo etmas gel^ort?

^2^. ^n Dicterid?.

£onbon. Sonntags 6en \2*^ tlooember \t<5.

inein lieber Dietcrid?.

3d? fdjreibe Dir 3U einer 5^t aus Conöon, ba idj oor ^ lDod?en

ix>enigf)ens glaubte bey Dir 3U feyn oöer bo<i\ aus Paderborn oöer Caffel

fd^reiben 5U fönnen. ^vocen oon öen €nglänöern, öie mit mir fommen

tperöen, ftnö oon einem böfen epiöemifdjen Sd^nupfen befallen »oröen, an

öem oerfd^ieöene Ceute gejlorben ftn&, unö öen id? aud?, wKwoi\l oI?nc 5i«ber,

tjatte. 3«^ glaube unö Ijoffe öa§ mir ZTTorgen über 8 (Tage im Stanöe feyn

follen absurei^en. Sorge nur für gutes Cogis unö Bett ITlatrasen Derfleljt

fidj, ja feine 5cöeröecfen, (Sottbenxiljre. lieber Decfen Don ZHafuIatur.

2Jm Ie3ten (Eage, öa idj bey öem König roar, nxir id^ auf 3 Stunöen

16*
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bey y^^i ^^ym IDcggcF^en fagtc er mir aUcrley, öas mir «»ig unoergc^Iid?

fcyn ir>irb; fd^cnrft mir einige Büdner unö 1200 Cljaler an (5el&, als etmas

ungett>öljnlid]e5 unb als eine befonbcre <5nai)e uitb ^erablaffung mirö es

angefcljen öa§ er es mir nid^t Ijat aussaljlen laffen, fonbern eigenl^änbig

übergeben Ijat. Sage es nid]t jeberman. Hlünblid] mel^r, 3d] gelje nid]t

gerne nad^ (ßöttingen unb glaube faum, ba^ \d\ je r>ergnügt ba merbe leben

fönnen — £ebe u?oijI unb grü§e alle 5rcunbe.

(5. (£. £id]tenberg. tt>enbe um.

(5eftern 21benb Ijabe idj bie berütjmte (Sabrielli in ber ©per Didone

abbandonata fingen I^ören. £efe Cljrifteldjen , ober la% fxe felbft Icfen bie

Be[d?reibung bie Srybone in bem stDeyten (Eljeil [einer Cour burdj Sicilien

unb IHalta von iiix mad]t.

(ßarricfen liabe \d\ neulid] »ieber agiren [eljen, alfo in allem fieben mal.

3dj tDÜrbe bem fleinen IDilljelm, Cuisgen unb ^ribericfd]en gerne

etwas mit bringen, roenn bie oerteufelten ^ollbebienten an ber See nid)t

toären. ^ie Sd^urden confifciren alles, toas man nxd\t getragen ober nidjt

gebrandet Ijat, unb id) fan bod^ bey meiner Seele feine Dormeusen ober

fjufaren Säbel tragen, ober fagen, ba% id? (5äuldien mit Pfeifgen im £jintern

felbft gebraud?t Ijätte.

iPenn Du fjerm Doljm ftetjft, fo fage iljm nebft meiner getjorfamften

<£mpfetjlung , ba^ id] feinen Brief erl^alten. Da^ f^err Planta alles tl^un

trürbe, tcas \d\ felbft nid]t tljun fojite, unb i>a^ id\ bas übrige balb mü)iblid]

beantworten a>ürbe.

fj i e r fd]icfe id] Dir einige Calenber Kupfer. Bios um Vit 3U scigeji,

tt>ie früt]e Du fte fünfftig iiahm fanft. Diefes ftnb bie aller erften. 3'^

iiahe fte etir>a 8 Cage im ^au§, bie anbern fommen erft gegen Deccmber

tyet Ijeraus. Sie ftnb meiftens übel

ge3eid7itet, 3umal bie (5efid]ter, bie

iiabcn bie englifd]en Dielimägbe beffer.

Die 5cbern ftnb »iel 3U befd]ciben,

nod] geftern 21benb in ber 0per Ijab

id] bie ^erfeogin »on Det»onft]ire,

biefelbe, bie Ijier tansenb abgebilbet

ift, fo gefeljen. €s ift nid]t über«

trieben, glaube mir, eine Cintsige fold]e

5eber foflet eine Guinea; fie finb

rotl], tDei§ unb fd]tt>ar^
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\25. Tln VkUxxif.

fonbon ben [i'jz tlopember 1775.

ItTetn lieber Dictcrid?

ZToc!> einmal fi^rcibe id\ Dir unö bitte Vid] fo gar um eine 2intn>ort

3^ voexbc nidit oor öer ersten Wodfe im December abreißen, unö boffe

alfo, iDenn Du Did? gleicf? I>infefeejl unö fcfjreibft, fo foU mid] öer Brief nod]

Ijier trcffetL 3^ ^^^^ a•ie^cr örcy (Tage öie Stube gelautet, ipeld^cs in

(ßöttingen nid^ts, allein in £on^on, a>enn bas f^erft gefunb ijt, eine rpaljrljaffte

Pein für einen 2lbrcifenöen ijt.

fSemi profeffor 23üttner frage öod) gleid]: ob id? itjm ein 3rr^5nbifd^

unö €nglifdjes IDörterbud? faufen foU, bas mir aufgeftoffen ijl €5 ifi in

4^2 u"ö 5U Paris 1732 geörucft. 2lm €n5e beftnbet fid^ eine 3rifd?e <5rammaticf.

Diefes ift öer (Ei^eil, mo öas englifd?e ooran jtel^t Der ungenannte Der«

faffer ocrfprid^t in 5er Dorreöe einen anbem Cl^eil mit bem 3nfd?en »oran.

€r ifl aber, roie id| Ijöre, nie erfd^ienen. Der ZTlann forbert eine balbe

Guinee. €ine 3rlÄnbifd]e unb 5d]ottifd] bod)Iänbifd?e Bibel habe idi nod^

nidit erlHxlten fonnen, aber eine in lüaüijlfdier ober tDälfd^er Sprad^e Ijabe

xdi für ben ^erm profeffor erftanben, babe aber 9 Sd^illinge bafür besaljlen

muffen, ^erm Bhimenbad? fage nebft meinem geborfamfien (Eompliment, ba%

id> ibm auf bie meiften feiner 5rag«n nad? Dermögcn bienen »erbe, unb ba%

id? feinen S^ei% überall gerüljmt b^abe. Der Botanifd^e (Sartner in Ken? ^err

2liton roirb fid? ein Vergnügen baraus mad^en nid]t allein mit ibm 3U

Correfponbiren
, fonbem ibm alles 3U i>erfd>affen roas in feinem Vermögen

ftefjt 3d? »oljne jest auf einem (Eaffee ^aufe ganfe allein unb mein ^einrid^

in £orb Boftons ^aufe eine 2TTeiIe oon mir. Künfftigcn 2Tlontag reiße id^

roieber auf bas Canb. £5 ifi jest ein febr grofcs fterben Ijier unb mandie

€eute, bie mel>r 5U perlieljren Ijaben, als Dein 5r^"b, ftnb äufferfl angfilid?.

3d? bin felir gelaffen babey unb lebe fo orbentlid? fort, wie porber, obne

mid? mebr in ad]t 3U neljmen. Sterbe id?, fo gel^e id] nid^t nad? Deutfd^lanb,

bas ifi alles.

3d) roünfd^e nur, ba% Du einmal einen fold^en £onbonfd>en (Tag, n?ie

bin Ijeutigen, feljen fonteft, es regnet als wenn bie €ngcl glaubten, es brennte

I^ierunten, unb eine Steinfol>len Dampf IDolcfe l>at fid? fo bicf in meiner

Stra§e niebergelaffen , ba% id], um meinen 2lugen feine (ßenxilt ansuttiun,

inbem id] biefes fd]reibe (um I]alb eilf bes Vormittags), ein €id]t brenne unb

nod] geftem 2lbenb um {O Uljr tt>ar es fieml]efl unb fror luxvt Das »dre

gen>i§ nid]t ausjufieljn irenn es nid]t pon ber anbem Seite »ieber Irofi«
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grünte gäbe, bk tos alles voc'xt überroiegeit ZHit einem Wovt, (aber unter

uns) wenn öie unbefdirciblid] fd^önen, sutl^uligen, treuljerfeigen , bey aller

(ßclegenl^eit Iiülfreidien Setttr»ärmcrinncn nid^t I^ier n>ären, fo ir>oIte id] a>etten,

bie €nglänber giengen alle aus (England, bes IDinters »enigj^ens.

£ebe n?oljI, mein n?crtljeftcr, unö grüße Dein £^au§ un5 öas Salbingerifd^e.

(5. (Z. £id]tcnberg.

\26. ^n Dictertd}.

£onbon bcn ^Jfjj Deccmbcr ^775.

ZHein lieber Dieterid?.

3d) fd^reibe X)ir nod| einmal aus Conöon unb bann für biefesmal

nid)t mel^r. €s jtnb sroeen Neveus bes fjerfeogs uon 2Incafter (aber feine

23rüber), bie xdi mitbringe, unb einen britlen nod] feljr jungen 2Tlenfd^en,

ber ältefte unter ifjnen ift nodj nidjt ;6, allein fte ftnb faft alle brey ein

gutes Clieil gröfer als Du. tüir roerben, n?enn nid^t roieber neue Umftdnbe

basu fommen, fünfftigen Donnerftag als bcn 7^ December r>on Fjier abgelten.

IDir werben oermutl^lid] über Caffel fommen, ba u>onen ujir ausrutjen, roie

n?äre es, wenn Du uns Deine Kutfd]C mit €ftrapoft nadj Hlünben fd^icftefi

3d] u?ill Dir besroegen nod^ von Caffel [d?reiben. 2II[o fünfftigen Sonnabenb

über 8 Cage befteige id] bas Sdjif unb oertraue midj nodj einmal ber See,

bie biefes 3al^r unfreunblid^er ift als [onft. (Es jtnb allein in bem Diftricft

von 2tmfterbam bis nadi Sd^eoelingen auf 30 Steuer Kuber gefunben ujorbcn,

ba nun jebes Sd^if nur eins I^at, [o muffen 30 5d]iffe in ber (Segenb oer«

unglücft fevn, 2tm n rtooember ereignete fid) eine traurige (Sefd^id^te in

einem von ben Stürmen. ITTajor Caulfielb, ein 2TüttgIieb bes 3rlänbifd)en

Parlemcnts, Heißte mit feiner 5rau, einer eriDad^fcncn Cod^ter, ein paar

fleinen Kinbern, einer Bafe, allem feinem <5efinbe unb mit einer grofen

Summe (5elbes t>on Ijier ab um nadj 3rlanb 3u geljen. 2tls er nad\

Parfgate fam, wo er fidj auf bas pacfetboot fefeen roolte, fagte iljm ber

(Eapitain, aus ben IDoIcfen 3U urtljeilen, ftünbe ein Sturm beoor unb er

tDÜrbe biefe 7Xad\t n\d\t fegein. Der 21Tajor bat iF^n inftänbigjt, ftellte iljm

Dor, ba^ bie paffage nur furfe ujärc nnb ba^ fie eljer in 3rlanb feyn fönten,

clje ber Sturm fome, ben er oermutljete, wenn ja einer fommen folte. Der

2Tlajor gieng felbft in bie IDirtljsI^äufer bes (Drts, wo bie paffagiere logirten,

bie fid) auf bas Sd)if engagirt Ijatten, brad?te fie 3u[ammen unb rebete iljnen

ju. Der Capitän gcI^ord]te enblid] unb fte fegelten bes Ztadjts um eilf ab.

Sie luaren faum eine tjalbe Stunbe toeg, fo erljob ftd? ein fiebriger IDinb
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un^ trieb jte n>i«5cr in ben ^afctt Xladi einiger 5"?^ »erfud^te es &er €apitän

5um 5»r>evten mal öie See ju gewinnen, rouröe aber sunt 5n>evten mal

goMÖtbigt in &en f^afen einsulaufen. Sie toarteten einige ^eit nnb nniren

faft entfijloffen 3U bleiben, als fidi ein IDinö erljob, tet »enigfiens öer

J^icbtung nad\ günfhg nxir, fie liefen aus. Derfclbe IPinö touröe ein Sturm

unö man l:iat roeöer von 5er groffen ITlenge Don 2Tlenfd^en, öie auf öem

5d?if »oren, nodj ©on öem Sd^if felbfi je etioas »ieöer gel^ört 5rau unö

Cod^ter foDen »ortrefflid^e Perfonen oon 5d?onIjeit unb Hedjtfd^affenljeit

getrefen feyn. €in Soljn iji Ijier nod^ in Con&on auf öer Sd^ulc unö eine

(Eod?ter i^aben jie in 3rla"ö- *£'" an&ercs Sd?if fam U)nen im Duncfeln

fo naij, ba% öie ZHatrofen öas IDeI)fIagen unö Sd^reyen ber Perfonen im

Sd>if Ijören fönten, allein fie fönten iljnen nid>t Ijelfen. €in anberes

Painuetboot , öos mit iljnen aus lief, ift ebenfalls oerloljren gegangen. Der

Sturm nxir Ijier in tonbon fo Ijefftig, ba% idj faft auf &ie Strafe gegangen

K)5re, öenn id^ fürdjtete, mein ^au§ ipürbe einjiür^en, toeldjes eben in Conbon

nid^ts feltenes ifl

fjier fd^icfe id? Dir roieöer einige ZTloöen. Der Dinger ifl fein <£nbe,

öemt jeöe Dame fleiöet fid?, roie es üjr ibre pi>antafie, unö je&e ^ure, irie

CS üjr &er (Eeufel ein giebt Die beipöen Slätter, bie idj Ijinten mit Huflen

be$eid?net t^be, ftnö Ladies of the town oöer gemeine ^. . . »ie fie öes

2Ibenbs auf öer Strafe laufen, We in öen offentIid>en fjäu§em ftnö fo fjerrlidj

gefleibet, als überl^upt eine IDeiblid^e iigur gefleibet n>er5en fan.

Sorge ja für 5ie Cogis. 3df n>ür5e gern einige f^üte mit bringen,

rrenn öie (Teufels Kerl in ^anridi nid^t fo ftreng roSren unö öa§ man fie

gut pacfen fönte, fie mad^ <5efperr unö id\ l^abe oljne jie siceen grofe

<£offer pofl 5^ug, Kupferfhd^, Büdjer un5 Cumpen, englifd^e unb öeutfdje.

3d| babe mir in (£nglanö 5 ganfee Kleiöer mad^en laffen, roabrlid? nid^t

aus (fitelfeit, fonbem &er blofen Beöecfung tt>egen, fie ftnö alle mitgenommen.

£ebe tvolil unö gru§e öie befanntcn ireun&e unö fr^nöinnen.

<ß. (£, tidjtenberg.

IDills 6er f^immel, fo effe idj öen fjeiligen Cljrijl 2iben6 mit Dir ju

nad>t Ca§ etn>as gutes fod^en, idj tpiü Dir ettxxis gutes er3äl)Ien, n>enn

mein 2luge gut ift.

So eben Ijabe id? eine umftänöHd?e Delation pon bem [Unglücf] öes

^errn «taulfielö gelefen. €r ift nidjt ZHajor, fonöem ein öaronet »on grofem

Vermögen. Die Steuerruder finö sroifdjen ^elooetfluys unö Sd^eoelingen

gefunöen a>or5en. €s nxiren ibrer 26.
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^27. litt Sdjernljagen.

(SSttingcn ben \9 3cnncr

\776.

P. P.

(Es roar blos 5ic ZHcngc 2Irbcit Sd^ulö öaran, 5a§ id] einen Pofttag

überfd^Iagcn Ijabc. 2tIIcin Cincn Sricf bie IDod]c fd^rcibc id] fo lange idt

gcfunö bleibe gett>i§, biefes iiahe \d\ mir 3U einer unoerbrüd^lidien Hegel

gemadjt, ober id\ laffe eine anbere ^anb von mir Ztad^rid^t ertljeilen.

^err Vwteridi ift über bas IDoIjtooüen bes Ministerii bort in grofer

5reube. <£r roirb gett)i§ alles tljun, n?as in feinem Permögen fteljt, loenn

nur bcr König Don ^ort aus etwas 3um f^aus tfjun roolte. 4)enn roenn

CS 2TIabam Panbentjoecf baljin fpielen fan ba% bas fjau§ oerfauft roirb,

fo ifi feine ganfee Sad^e oerloljren.

2lm »ergangenen ZTTontag fam n?ieber ein €nglänber ttal^mens ITTurrav,

ber fd]on 3 3aljr in 0ftinbien getnefen ift, er legt fidj Iiauptfäd]lid] auf

ZTaturljij^orie , unb ift nid|t meljr fo ganfe jung; auf biefe 2Irt Bjaben n?ir

je3t pierseljn unb 3n?ar leben fie alle 3iemlid) ftill, be)tn bes Sauerteigs ift

3u toenig bie ganfee 2T?affe in (Säljrung 3U bringen. ZHeine pier Kinber

geljen biefe tDeylj'naditen nad? (Sotljo. 3*^ ^^tte freylid] mitgel:jen muffen,

i>a mein Sruber ba ift, idi bleibe aber J^ier um mid] bey meinem eignen

0fen unb meiner eignen Campe in meinem 5d]Iaf Hocf 3U füljlen, ^a id?

ben guten jungen Ceuten trauen fan.

Stellen Sidj <£w. 2PoI^IgeboIjren oor, ^err (ßreatljeab Ijat bey mir

»or einigen Cagen im (£rnft 2tnfud^ung getl^an iEjn in etroa anberttialb 3a^ren

nadi IDeft 3"^i«" 3" begleiten, unb idj iiahe ^wax nidit 3ugefagt, aber mid^

oud] nidjt abgeneigt finben laffen. (£r mu§ nad\ lüeftinbien, roenn er »on

Ijier roeggeljt, n?cnigftens auf ^2 3<^h^-

Von fjerrn be £uc iiahe id) trieber einen grofen Srief geljabt. €r

fufjrt aud] am <£nt>e bie 2tbljanblung für bas ZTTufeum an. (£r roolte nur

gerne roiffen wie \d] mir 5ciuöe bamit mad^en fönte, unb ^as w'xSi \d\ il^m

fo Diel tljulid) erflären.

Profeffor 5^ö^r unb JTIeiners ftnb beybc n\d\t woiil, besroegen »irb

unfre (£Iub 2Tiorgen ausgefe3t.

^err profeffor ^ollmann iiat nunmeljr ^en 2tcn Ctjeil feiner (5ebancfen

über ben Krieg Ijerausgegeben , ober ir>ie ftd? bas IDercf nennt. €s foUen

abfd)eulid)e Sad^en barinn ftel>en, gegen aUe Potentaten, unb Hationen, Ijaupt«

fäd^Iidj bie Cnglänber, ganfe Unred^t foll er nidit Fjaben. 2Tleine geljorfamfte

€mpfeljlung an alle 5r«unbe im ^au§ unb au^er bemfelben.

(5. <£. Cid^tenberg.
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n. 5.

Da xdi nun <2)ficm mein gan^^s <5cl^ cin5unct>mcn unb bod^ jest einige

n^ii^tigc 2lii5gabcn habe, fo I^abe xd\ mir öie 5r<?Y^?^'t genommen meine

Befol^ung5 Quitung beysulegen in öer f^ofnung, <£w. IPoHgeboljren »eröen

es nid^t übelnel^men, sugleid? bitte idj mir aus öie für mid] getljanen 2tu5«

lagen t^ierbey gütigft 5U berii^tigen.

£a>. lüoljlgeboljren erinnern jid) &od?, öa§ öer Seöiente, öcn id^ neulid^

bey mir batte, fd]on öamak beforgt mar, feine 5rau mögte rodljrenö feiner

2lbn?efenbcit in bie IDod^en fommen. Dicfe 5r«uöe bßt er erft vor ofyx'

gefebr 2 Stunden geljabt, nad^bem mir feine 5rau nod] &en ganzen HTorgen

aufgeroarteL

\28. 2tn Sdjeml^agen.

<S3ttingen, ben 25fien IMSts \77€.

€tp. IDoI^IgeboE^ren öancfe id^ gel^orfamft für öie Had?rid]t Don öer

Scfidtigung meiner ^wlage. JTleine (Sefunöl^eit ijt öod^ einmal toieber gefallen,

aber öod^ beute siemlid] roieber im Steigen begriffen. (Seflem Ijattcn mir

in öer 5cnte, naii 3^"^" 5"» ^'" Donnenpetter, id? tjorte es snjeymal bonnern

unö fal> es einmal bli^en, barauf I)at fid^ ein ZToröminb eingeftellt, öer beute

oi« Cüfft fo abgefüblt Ijat, öa§ idj roieöer einljeifeen laffen muß. 2Im per«

gangenen Sonnabenö erl:jielt id} rcieber einen Brief pon einem 2Tlann aus

€nglanb, ben id\ gar nidit fenne, unö öer mir feinen einfeigen Solin sufd^iden

will; id? foll üjn bey mir rooljnen unö fpeifen laffen, idj glaube, ^>a5 a>irö

aber foum gei^n, öenn id? fürd?te, öie beyöen, bie mir öer König übergeben

l><ü, roüröen öabey oerlieren; auferbem iiabc id? aud? feinen piafe im fjauße

für ibn. Der 2Tiann fagt, Sir 5rancis Clerfe rodre unter meiner 2tuffid?t

fo gebübet roorben, ia% er glaube, für feinen einfeigen Soljn nid?t beffer forgcn

ju fönnen, als ojenn er ify\ 3U mir fd?icfte.

TXlan fagt fo eben, ^a% ein biejiger Stubent einen 0fftcier in Caffel

im DueQ erfd?offen bßbc. 3^ ^off^, ^<it <^^ "'^^ gegrünbet ijt, unb glaube

es aud? bestt>egen faum, tt>eil id? ben Haijmen bes Cljäters nod? nid?t babey

babe nennen Ijören.

(Seftem lie^ mir ^err D! 5orfter in Conbon fein 23ud? de bysso

antiquorum burd? ^erm f^ofHatl? 2Tlid>aeIis jufiellen ; ba bie 5adt\c gar nid?t

für mid? ift unb binten Unterfud>ungen über bie Sptadic ber 2legypter

angehängt ftnb, fo habe id? £>emt Profeffor Büttner ein <ßefd?encf bamit

gemad?t, ber benn nid?t blos in £nt5ÜcFung, fonbern in tt)al>rl?affte ^ucfungen

barüber gerathen. '
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3c!7 iiahc Scfel^I crl^alten, einige 3üd]er an bie Königin 5U fd?icfen;

xd] wxü fte aI[o unter <£w. lDol^Igebo!^ren 2Ibbreffe fünfftigen Donnerftag

nad\ £)annoDer geljen Ia[[en, Sie roer&en 6ie (Seipogentjeit I^abcn unö fie

^errn (Scl^eimen Scfretär Pars SuftcUen laffen. . . .

\2% 2in Sc^crnl^agen.

[(Söttingen, ^o. 2IpriI ^776?]

P. P.

T)a% öer Courier nidjt eljer als ben n^en Jlbgeljt rr>ar ein feljr glürflid^er

^ufall für mid), öenn id] Ijabe sttjey Sudler für öie Königin nodi erlialten,

i)ie idj bisljer nid?t friegen fönte. €«?. IPoI^IgeboIjren u>erben alfo bie

(ßütigfeit iiahen, unb bey^ommenbes Paquet nebft ben Briefeti an fjerrn

(ßeljeimen Sefretdr Pars, "^^f* meinem Kompliment, empfeljlen. (ßlücFIid^ ift

CS für mid?, roas id? nod? nicmanben gefagt ^abc, als jest <£w. IDoIiIgeboIjren

:

Da§ idi mit srooen Perfonen in Correfponbcns bin, baoon bie eine niemanb

3n)ifd?en ftdj unb bem König unb bie anbere niemanben 5u>ifdjen fid] unb

ber Königin Ijat, unb sroar ba% fte mir il?re Corrcfponbens feljr eifrig ex

abrupto angetragen liahcn, njoraus [xd\ tool?! abfeilen Iä§t, ujcr bie Urfadje mar.

^d\ glaube, i>a^ idi bie 23üfte fenne. Sie ift feFjr fd?ön gearbeitet,

t>on einem Künftler ZTaljmens Bacon, ber »origes 3al?r eine portreflid^e

Denus ausgeftellt l?at, um bie id) öffters mit Semunberung t>erumgefd]lid?en

bin. "Die Süfte gleid^t fid? oiel, aber nid]t ganfe, ift aber fd]n?crlid] unter

200 pfunb oerfertigt

Da €tt>. IDoljlgeboIjren einen fo guten commissionair in £onbon Ijaben,

fo tt)olt idj gefjorfamft bitten mir bod? eine lorgnette oon ^amsben fommen

3U laffen, fo roie er fte für 18 Sd?i Hinge oerfertigt, mit sroeYerley klugen«

glä^ent. (Ein I?ier ftubircnber €orb I^at mid] barum crfud^t. 3<^ befifee

felbft eine, fte finb sum täglidjen (ßebraud?, sum €fempel nadj 2Tiäbd?en 3U

feljen, ganfe gut.

(£s ift mir feFjr leib, ba^ <£rx>. IDoIjlgebol^ren fo unangeneFjme 2Ib'

Ijaltungen iiaben, als bie fmb bie Sie mir melben. 3<^ ^^ffe, bie Patientin

roirb bey biefer Seit mieber auf fcyn. ^ ^ £id)tenberg.

\30. TXn Sd^cmljagen.

P. P.

3d? iiahe 3I?nen Ijeutc nur eine einfeige ZXeuigfeit 5U fd?reiben, unb

bas ift eilte siemlid? abfd^eulige: nemlid? ^a% fidj ber Sditoiegeroater bes
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^erm ^of2latb HuMoff», bcn Sic, glaube ii?, fernten, crljencft Ijat. Dietrü^en

tft es fo gefd^rieben lPor^en. Klan irirö es frevlii? feljr geljeim Ijalten, aber

fid?er iji es.

Dos l£n^e tiefes 2Tlonats rücft nun ftarcf itevan, un5 tz>enn ii? olfo

nai? ^annooer roolte, fo müjie es längfiens fünfftige IDod?e gefi^eljen.

2inein, »enn ii? aui? fonnen folte, fo barf ii? Sie n?oljI jejt nii?t in 3^^«'"

f^aufe incommoöiren ? 3'^ fi?retbe aber noi? einmal. ZTTeine Jlbfti?t »dre,

in einem Qlage binsureißcn, brey öort 3U bleiben unö öen oierten roieber

5urücf 5U geben. ZlTeine €nglän5er liegen mir 3U fcl?r am fjer^en, unö ii?

füri?te, ipenn ii? lange auffenbleibe , fo nifiet fii? Ungejiefer ein, öas öcr

Profeffor nii?t immer Zdaiit genug l>at 5U oertreiben.

3i? falle roie^er mit Briefen befi?a>erlii?.

Der junge Befl ift Ijeute nai? f^annooer gegangen. 3^ ^o^« i^"

mi?t befui?t unb 5al?er, glaube ii?, öie illajeftät bes Sej!'Söbmerfi?en Kaufes

beleibigt, unö öa füri?te ii? mü? oor einer 2ii?t5 €rflärung.

(Sötttngen ben ^5 2IpriI ^776. (5. £. £ii?tenberg.

\Z\. 21n Sijcml^agcn.

(Söttingen ben \8*J2 2IpriI ^77€.

P. P.

Ztoi? n>in ii? nii?t fagen ob ii? näi?fie lDoi?e fomme oöer nii?t, unJ>

foum babe ii? geit etroas anbers su fagen, fo »oü ifl meine Stube.

3i? babe mir einen ai?romatifi?en <rometenfui?er mai?en laffen, ber

eine gute XPürcfung ti)ut

3i? bebaure, bafe ii? fi?lie§en mu§.

<ß. €. €ii?tenberg.

\ö2. ^n Käftner.

P. P.

Die Cänge »on Paris su 20^ gefejt ifl bie pon

fiannorer 27<> 22* 30"

oon 0snabrücf 25" 38' —
Don Stabe 26° 56'

Die breite ber erfien Stabt 52® 22* {6"

ber 2*£n „ 52" l%' IZ"

ber sten „ 53O ^' $"
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So wolil für bic Breite als I^auptfäd^Itd] für öic lange I^abe ii\ nocf)

unbcredjnetc unb nodi nid^t oerglid^ene Seobad]tungen , einige von ^errn

2Tlefjtcr crtjielt id\ oon ^errn &e la tanbe einige Cage t>or meiner 2tbrei[e

nad} €nglanb, unb anbere von f^errn ^eüin«, f^errn JHaffelyne's (ßel^ülfen,

iiahe idi mit gebrad]t, unb nod] n\d\t gebrandet. <£n?. IDotjIgeboIjren bancfe

icf^ geI]orfamft für Vevo geneigte Dorforge für m\d\. ^d\ rcerbe getr>i§ biefen

5ommer üorlefen, ober lieber nid}t in ber Societät bleiben. 5reYlici] roäre

es mir, je fpäter, je lieber, toenn es €0?. £Dot)IgeboIiren mad]en fönnen, i>a

mir bie <£nglänber eine grofe ^eit toegneljmen , unb bie, bie fie mir laffen,

fo in meine Perrid^tungen biffeminirt, iia% \d\ feiten etroos sufammenl^ängenbes

tljun fan. Diefes n^ürbe rmd] aüerbings nieber fd^lagen icenn idi es nid]t

auf SefeFjI, idj mögte faft fagen auf feljr gnäbiges <£rfud]en bes Königs

tljäte, unb baburd^ eine Pflid^t mürbe, ^ier ift roürcflid] roieber eine Portion

5eit 5U '^n'be, fonft Ijdtte id\ m\d\ <£w. JPotjIgeboI^ren nod) roeiter erflärt,

ber id] mit loaljrer ^od^ad^tung unb €rgebenljeit bin

Dero

Den 2\t£ii 2IprtI geljorfamfter Diener

^^^^' (5. (£. £id)tenberg.

\33. 2tn Sd^ernl^agen.

(Söttingcn, bcn 3\. UTay \776.

Das gnäbigfte Hefcript toegen meiner Zulage iidbe \d\ mit lejter Poft

crljalten unb eine befonbere 5rcube barüber geljabt. ^d\ glaube aber faum,

ta% id\ bie t60 tEfjaler fo lange geniefen roerbe, als bie anberen 200. 3<^
traue meiner (5efunbl:jeit jest gar nid^t unb I^abe überF^aupt feijr oiel pon

meiner ZHunterfeit perloljren. (Sefiern Ijabe id? inbeffen bod? bcn f^ainberg

mit meinen brey Sdfyien beftiegen unb ein paar Stunben mit ifjnen gefegelt.

Dielleid^t fommt's roieber, too nid]t, fo ift it>otjI fein befferer pias für mid?,

als ber (6öttingifd?e Kird^tjoff ober ber Berlinifdje ober ber Conbonfd^e.

Pielleid^t tljäte es aud? bie £onbonfd]e £ufft.

£|erm Kriegsfefretär Kamberg ujürbc id\ fcl]r oerbunben fcyn, n?enn

er mir 3U einigen Pfunben fel?r gutem (5YPsmeI?I oerl^elfen fönte; id? I?abe

t>erfud?t, einige 2tbgüffe »on meinem König unb Königin 3U madien, 6er

Ijieftge (5\p5 aber ift abfdieulid?; es ift fogar Sleyglan^ unb etroas pom
beften Krvftallfanb barin.

IDenn <£«>. IDoljIgeboljrcn mit Sämereyen pon Slumen perfet|en feyn

folten, fo rpolte idj geI?orfamft um etojas bitten. Der Stubent, ber ftd?

buellirt Ijat, tjei§t pon patfui unb ift pon ber 5amilie bes berütjmten Ünglücflid?en
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^ief<^5 rtahmens. Der bcfftfcbc ©fficicr, ^crr von ZHündibaufcn, fd|0§ swcrft

unö pcririm&ctc fScmi pon patful etwas am Dicfbcin, öer, als View von 7Xlünd>-

laufen fagtc, er f>abc Satisfacftion, feine pifiolc feljr grosmutljig m bie Cufft

feuerte. £>err von PalfuI ijt trieöer Ijicr unö f^err oon JTlünd^ljaufen in (Caffel. . . .

^3'^. 21n ^rau Dieterid? unb tEöd^tcr.

Urtl{cL

Da öie Ijieftge €inir>oljnerin, unfcre ctjmals liebe (ßetreue €üfabett)a

Cbrifiiana Dietcrid], nebft öeren beyben fonft gar nid^t oerrDcrflid^en

(Eöd?tem Cuife un5> 5riöerife Dieterid), »egen nädjtUd^en Znüljlen'

bcfudKits unb Sd^roännens unö bafclbji öffentlid? oerübten Rupfens unö

Springcns solenniter unb edictaliter por uns Dorgelaben, nid)t allein nid]t

crfd)iencn, fonbem aud> nod], glcid>fam mit uns unb bem in unfent f^änben

(>abenben Sd^n^erbt ber <ßered]tigFeit üjr rud]Io[es (5e[pötte treibenb, an bem«

felben (Eag einen <Saftfd?tt>arm gcbalten unb Cages barauf in (5efeIIfd]afft

einer nod? sur 5<^it unbcfanntcn 5rau, bic aber ber ^adie nid?t entrinnen

n>irb, über bm Weinberg am Ijellen (Tage gesogen, unb jtdj in ben gel^eimen

5d)lupftt»incfeln bes lOoIbes bem [d]änblid)en Caffeetruncf unter einem

Bad^analifd]en 3udi5en unb Sd^reyen ungeftotjrt ergeben Ijaben, fo ergeljt

Ijiermit ol^ne n^eiteres Perljör nunmelir unfer enblidjes Urtljel baljin: Da§

U^en 5tt>ar für biefes mal, unb jroar auf inftänbiges Porbitten unfers Cieben

getreuen Professoris £id?tenberg, als »eld^er, ob fie Hin gleid] meljrmalen

Don ber 23aljn ber §ui]t unb Sittfamfeit in iljre fd)änblid]en Spasier €üfte

3U sielnm gefud^t Ijaben, bennod^ für Diefelben eine unoerbiente 5reunbfd?afft

trägt unb bett)ei§t, bie Strafe für biefes mal erlaffen feyn foH, jebod] nidit

anbers als bis fte, unb nid?t et;er ab nad^bem fte iijre uns nod) nid^t

befantgen>orbene mntljmillige Spie^gefellin , bie fidj bey bem IDalb unb

^ecfen Unfug t^ittter bem f^einberg burd] ein ^wd^tlofes unb Iciber bcn

inneren Ijeifen 2nutlia>illen füljlen foüenbes (ßefd^rey, roooon bie <£rbbeem

inäbd>en unb ^imqen nidjt genug ersäljlen fonnen, tjeroorgetljan
, fo gleid)

mit ZTalimen unb IDobnung anseigen, bamit audi fte 3u getjöriger Per-

antn?ortung unb oerbicnter Strafe gejogett »erben fönne. ^ugleid] aber

wirb biefer £t;riftiane, Cuife unb 5tiberife Dieterid^ l^ierburd^

cmftlidj unb unmiberruflid? angebeutet, ba^ wenn fie fid\ wiebev bes Had^ts

nad) 12 Ut>r auf ber Strafe, ober auf ZTlüIjIen, femer auf Sier unb (Taffee-

bänden, Sdiüfeenljofen , Kirmeffen, in fogenannter IDalbluft unb anbem

5ufammenfünfften , als n>o fie mit iljren I^albburdifid^tigen (Seftd^tem unb

fjölfen unb pom (Teufel felbft nid?t ärger su erbencfenben nettem 2tn5ug, bod?
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nur lauter UnF^cil anfangen, betretten laffen; fo foH 3Iinen ein Ijäßlicf]er

Bart von gebranbtem KorcF, unter öem Xl&^qm wdQ, von <Diit 5U (Diir

gesogen roeröen, öamit ansubeuten, ba% bcy iljnen bie ZnUdi unö Blutfarbe

öer 5ud?t unö Unfd]ulö fid] in bie Branb'Sart unb Ceib-^arbe bes Ceufels

üeriDanbelt hiabe , and] foHen fie geljalten feyn iF]re £)aare ntit einem rotl^»

färbenben Kamm brey Cage unaufFjörlid] 3U fämmen, unb aisbann mit

befagtem ^aar unb Bart ctn?a5 oor <£\n Uljr bes ZXadimittags am 5cnfter

3U ftelien, bis tDenigftens 200 Purfd^e fid] perfammelt tjaben, ba il^nen bann

unb nid]t etjer erlaubt feyn foll, ujegsugel^en unb ftd? ben Bart 5U n?afd)en.

Da es uns aber femer als einer geredeten 0brigfeit nid^t blos 3U

fommt bie Derbredier I^art 3U beftrafen, fonbem audj bem begangen werben

rroHenben Derbred^en felbjt ftarrf Dorsubeugen, als ergeljt rociter unfer IDiüen,

ba% metjr mal benannte (Tljriftiane, Cuife unb 5riberife Dieterid]

befagtem unferm lieben getreuen Professori £id]tenberg gleid) nad] <£inf]änbigung

biefes unfers UrtBjels einen 5d]IüffcI 3U 3^^^" respective Sd^Iaffämmergen

fertigen unb einf^änbigen laffcn foHen, bamit berfelbe 3U jeber Stunbe bcr

ZXad\t, wenn es iljm gefaßt, feljen fönne ob bie Ztad)tfd]tt)ärmerinnen in iljren

Betten feyen, unb fonft alles rid^tig ftelje, unb uns baoon getreulid^en Berid^t

abftatten fönne. tDir Ijaben unfern lieben getreuen Professorem tEjeils bes»

toegcn 3U biefem roid^tigen Dienft auserfeljen, weil er mit befagten Oaga=

bunbinnen unter einem Vadi rool^nt, n^enn fie 3U ^aufe ftnb; tljeils aber

aud? rDcil berfelbe burd] feine tl^eils I^ier, tljeils in (Englanb fid? ertoorbene

(£ulenmäfeige €injldit ins Had^tfd^roärmen am beften 3U fagen u?ei§ toie bem

Had]tftreid)en anberer Perfonen am ^roerfmä^igften Dorsubeugen fey.

(gegeben ben soüi; Junü ^776.

2Ln

unfere, el^mals lieben getreuen ^- ^•

IHabam Vxetevid} unb DcmoifeUen

Cöd^ter.

\35. 2ln?

(giD. lDoE^I(£ljrrDÜrben

^abe xdi bie €f|re Ijierbev ^erm ^ofHatlj Käjtners (ßutad^ten über

bie 2lbljanblung fo a»oIjI, als bie 2tbl>anblung felbft 3urücf3ufcnben. ^d}

I^offe, ber ^err üerfaffer roirb mit bem erften fo sufrieben feyn, als es ber f^err

f^ofHatl) unb id) mit ber lesteren geroefen finb. Des ^erm fjofHatIjs (Sut-

aditen mad)t fo rr»oljI feiner Poüftänbigfeit als I^auptfäd^Iid] feiner IDid^tigfeit
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tDcgcn bas mctnigc unnothig, vmb xd] l>abc nid^ts ju fagcn als etwa folgenbcs

:

3n öer gan^ 2lbljanölung I?err[d?t, öüncft midi, ««" pljüofopljifd^cr (ßeijl,

bcr, trenn er 5ic gcl^origcn Znateriolicn bßt, alles ausrüsten fan wib gegen

&en ftd? blofe 3elefenf>eit unb VOi^, ^ie uns leider l^ut 5U (Eage in

Quer IDiffenfd^afft jlatt jenes (ßeij^es oerfauft roeröen, feljr erbämtlid) aus»

nebmeit 3cf) bin mit öem ^erm Derfaffer oöUig öer JTleinung, ba% bie

5arbe öer 5ifflernc 2tufmercffamfeit oeröient. IPas f^err ^ofKatt^ Käjhier da-

gegen erinnert, meint er woi^l faum im €mjl. Sälje öer 2lfhronom fo oiel

meljr roefentlid]e5 >" feinen 5ifftemen, als öer Sotanicfer in feinen Blumen,

fo »üröe er fte aui? nidjt nad? öcn irrten orbnen. IDarum orbnet er

fie öenn nadj öer (6r5§e unb roarum ifl iljm biefes erlaubt? ba fii) ber

tinneancr audj nid^t barum befümmert Die 5arbe ber 5tjfternc fommt »ot^I

pdjcriid? nid^t oon ber tufft Ijer. 21Ibebaran ifi aUeseit rotlj, audj in feiner

gröjien fjöfje, trenn anbere füblid^ere Stente nod? tt>ei§ ausfefjen. IPäre

aber feine 5arbe unter biefen Umftänben oeränberlii], fo roürbe biefes, anftatt

ben pl^üofopJ^ifd^n Derfaffer ju beruljigen, oermutFjlidj nodi aufmercffamer

mad^tt. 3d) g^ftetje, n>enn id] einmal ben 2ilbebaran ipeiß fätje, fo toürbe

mid? biefes fo feljr befremben, als einen Stern ber erjlen (ßrofe im Cepljeus

5U feljen. 3d^ Ijobe bie Sterne feit \o 3a^ren mit oieler 2lufmercffamfcit

betrad?tet unb nie ift mir eine fold^e Deränberung Dorgcfommen. 2tm Cage

fällt aller Unterfd^ieb roeg, ba erfdjeint 2llbebaran im bejten (Eeleffop roie

ein n>eiBer Puncft, fo gut als bie teyer, allein bas ift aixd\ nxd]t bie ^cxt

B«obad?tungen über bie 5<Jrbe ber 5irftcnte ansufteüen.

Der (ßebancfe, ba% ber 2linq bes Satunis ein Uebergang 3U ben

(Cometen feyn fönne, ift finnreid] unb gefällt mir besipegen, roeil er neuen

Kaum 5U Speculationen mad^t Wenn nur audj feine Baljn mel^r über»

gängiges bätte. 3^ ^<^^^ "^"^ ^^" Saturn feljr oieles geträumt, genug

gemig um ^w. Iüol)I€brtt)ürben unb ben fjerrn Derfaffer bamit einsufd^läfem.

Hadj biefer Ojeorie fönte voom gar 3"P^^<^'^ ^i" pianet in einer ljoI>Ien

Kugel, fo toie eine Seifen Kugel in ilirem 5uteral feyn, feine geringe ^Tlaffe

b«Y fo "'^I (ßröfee madjt es toaljrfdjeinlid?, unb idj fürd^te, biefe Hinbe brid^t

einmal ein, unb toir befommen auf biefe 2lrt einen 3wpi*«r •"»* einem Hing,

ipenn ber 2lequator, fo tüie im Saturn, fietien bleibt. Unfre Berge, bie nidjt

offenbar Dulcane toaren, ftnb t>ermutI]Ud) burdj ein €inftncfen ber benadjbarten

<5egenben beroorgebrad^t trorben. Wir fennen t>on ber Hinbe unferer €rbe

faum fo oiel als rerbältni^mäfeig bie Dicfe bes Papiers an einem Globe

von 12 5oüen im Durd^meffer beträgt Können nid)t Kugeln in allen

Planeten feyn ? 3« ko^ »"«" "'^t f'^on in einer anbem 2Ibfid?t felbfl foldjc

Kugeln angenommen, nemlid] bie 2lbtpeidiung ber Hlagnetnabel $u erflären?

fönnen biefe Hinben nidjt sufammen bredjen? Dodj fein IDort mel^r.
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^a5 wat fci?on 3U Diel, ^d) bitte m\d\ übrigens 6cm ungenanntctt f^errn

Pcrfaffcr gci^orfamft 5U empfcljlcn, öcr id] mit DoIIfommcnfter £^od]ad]tung bin

€n?. lDoijl€I]ra)ürbcn

63tttngcn bcn ^ Julii ^776. gcl^orfamftcr Diener

(5. <Z. £id]tenberg.

\36. Ztn Sdjernt^agen.

(Söttingen ben \5tj» 3nli ^776.

P. P.

(Eid. IPotjlgeboIjren öancfe idj gcljorfamft für 5ie mir überfd^icftc Summe,

bie Quitung fomt anbe\\ f|err etilen roirb aller IDaIjrfd)einIid]feit nad\ nod?

eljer von öem lieben (Sott abgeforbert roerben, als »on [einem Dater. <£r

liegt an einem Ijifeigen (Sallcnfiebcr töblid] barnieber, unb bas bey einer fetjr

gefcfjroädjten (Eonftitution. ^err 23albinger giebt nod\ einige ^ofnung.

IDas bas (Sias foftet, a»ei§ \d\ toüxdlid} fo eigentlid) nicht, €w. Woiih

geboljren fönnen es aber in ben geleljrten Jlnseigen »on biefem 3ai)r finben

unb iwav in bem Stüd worin ersäl^It u>irb, ba% xd\ t>en Derfud? »or

Königlicf^er Societdt gemacht, fjerrn Kriegsfefretärs (Sias foftcte eben fo oiel

als bas meinige. 3^ ^<^^^ ^»^ Leitung nid]t bey ber fjanb, es roerbcn

aber, glaube xd], \2 Sd^illinge [eyn.

3d] glaube bod], i>a^, toenn bey ^crrn ^rylebens (£inrid)tung bas

IDaffer bey ber Füllung nur nicht über ben £jeber fteigt, fie einen guten

(£ffecft bßben n?irb, bann fo balb £ufft burd] bas JDaffer burd) ift, fo treibt

jte ein proportionirtes Volumen XDaffer burdj bie anbere Zioiire in bie

oberfte <£tagc bes (Slafcs, unb ber fjcber roirb immer freyer.

JTlcine gehörfamfte (Empfehlung an alle 5rcunbe.

(S. (Z. Cichtenberg.

\37. 2tn 5d?ernf?agen.

(Sottingen ben {8t^ 3öli 1^76.

P. P.

^err Stilen, an beffen Jluffommen tt>ir gefiem 2lbenb faft alle ücr«

Sroeifelten, ift biefen ZHorgen toieber fo, i>a^ w'iv mehr fjofimng iiahen ihn

roieber h^tgefteüt 3U fehen, als biefe ganfec IDoche über. lOenn biefer ZHenfch

toicbcr auffommt, fo roerbe ich fünfftig bey Patienten meine fjofnung nicht

mehr fo gcfchroinb h»"9«l><^" ^I^ f<'"f'^- 3" einem folchen ^uftanb iiahe ich

i
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nod> nie einen ZTlenfcf^en gefeljcn, &er irieöcr öurdigefornmen ipdre. Die

Schrecflid^fton 5w<^n9«" bcftän&ig tocq, falte 5i]tt>cife, sopores, ein bley-

farbiges Slnfcben mit allen öen unreinen Dorboten öes (To^es. 5f^Ii^ ift

er aud? nodj nid^t öurd?, allein öiefen IHorgen nxir er niljig, fannte feinen

Bedienten, fpradi öeutlid] unö oemünfftig, fdiien ein njenig su fi>Iafen, unö

a% nadi öiefem 5d]Iaf einige Kirfcf>en. Der eingefcf?Ioffene Srief bringt öem

Pater öiefe nadjrid^t, öem mein le^ter ein paar fdjrecflicf?e (Eage n?iri) gemadit

haben. Profeffor Hid>ter, bcn öie übrigen nod? l^insu gerufen haben, fagte

oor einer Stunde, es ifi nun febr nxiljrfd^einlid^ , öag er bur^bfommt, unö

avnn er &urd?Fommt, fo Ijaben öic Jlerste (53alöinger unö DL Scott, ein

€nglänöer) ein JTleifierftücf gemad^t Salöingem geI>ort aber allein, was

2T?enfd>en öabey getban Ijaben. €r l>atte 5un>eilen mit &em ^wat belefenen

aber unerfal»men Scott mebr 3U tljun als mit öem Patienten, unö perfuljr

^obcY mit öer unbiegfamen Störcfe unb Sid^erljeit, öie einem erfalimen

mann &ie Kenntni^ öer Krancfl^eit giebt. 3^ ^'"

(6. <Z. £id]tenberg.

(ßefiem follen auf öreyliunöert HTenfd^en in öer Bopenöer Comoöie

gensefen feyn. Der (Eeufel ifi los tt>uröe aufgefül^rt, un6 er muß rourcflii?

losgetpefen feyn, öenn öas Cieö: ®bne £ieb unö oljne IDein mürbe

pon ber Perfammlung mit gefungen, als ber (Eeufel öiefes getban hatte, fubr

er in eine ^eeröe — — Studenten, öie |td} unö anöere öerb ausprügelten,

unö bamit irar bie 0perette aus.

^38. 2ln Sdjeml^agcn,

(Sottingen ben 22^21 3nlt \''6.

K P.

^m oergangenen Sonnabenb Ztad^mittag siDifd^en 4 unö 5 fd>ien ein

(ßenritter meljr an (ßottingen »orbey als barüber Ijingel^en 3U »ollen, es

blijte, unö öonnerte 7, 8, 9 Secunöen binter örein, unö nid^t febr befftig.

2luf einmal fieng es aus einer n>ei§en feljr fa§rigten IDoIcfe an feljr jiarcf

3U regnen unö id] unö ML 2TTatI>en3 lagen eben am 5enfier, als es auf ein«

mal tt>ar als n?äre eine Canone oor unferem ^au§e gelößt, Blis unö Sdjiag

fafi in eins. Der 53Ii5 fuljr in Sdjufler Socfs ^au§e auf öer ^aarfü^er

Strafe in öer JTiitte 5tt>ifd?en öes (Tommanöanten ^aus unö öer 3üöcnfh:afe,

öod? ol^ne öen minöefien Sd?aöen su tl^un. €s n?ar ein abfd^euliger 2luf(auf,

unö weil nur am Camin eine geringe Spur 5U finöen nKxr, fo ftengen öie

Ceute, öie fid? bier fold^er ^eimfud^ungen fd^ämen, an, öie Sadt^ yi Idugnen.

Cid)tfnhtr9» Srirft. I. 17
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€5 fi?Iug balö öarauf nodj ein mal I^cruntcr, aber meiner J^cd^nung itad]

nidjt in bie Stabt, ob man gleicfi bem ^crrn Profcffor Ttliüev biefen 33cfud|

Dom ^immcl angcbid^tet Ijat.

^err 2IIIcn, ber am 5rcYtag 2lhcni> iricbcr abfdjculig bclirirte unb

lacfjtc, i>a^ man itjn auf bcr 5tra§e I^örcn fontc, iji fjcute »ieber fo woiil,

ba% ^crr ^albinger glaubte, er fey nun n?oI^I auffer (Sefaljr.

2Tleinc geljorfamfte €mpfeljlung an alle 5rßunbe.

(5. d. £id?tenberg.

^39. ^n 5d?ernljagcn.

(Sottingen bcn 25 Julii ^776.

P. P.

^err von 2tflen ift gan^ auffer (5efaljr unb bie Doctores fangen an itjn

nadj unb nadj 3U »erlaffen. (£5 ift Ijier audj ein 3rlänber ITaljmens ^yan

angefommen, ein 2Tlenfd? pon 26 bis 27 3aBjren, ber t»ermutl)lid] oon 0fforb

rcligirt icorben ift, roie id? t;öre, von feljr böfem Cl^aracfter. iPcnn man
meint, man Ijätte etu?as IDaifeen ftcljen, fo fomt ber Persey^J mirs unb

fdet feinen Kram l^inein.

?iaben Sie fd]on fjerrn 23oben5 (Efjeorie Don 5onnenfIe<fen gelefen,

bie in bem stcevten Cljeil ber 23efd)äff tigungen Haturforfd^enber
5reunbe in Serlin ftctjt. T>er (ßebancfe ift smar neu , aber fo n?enig

iDaljrfd^einlidj, ba^ ^as neue tavan feinen ganzen IPertl^ »erlieljrt.

IHeine gcljorjamfte €mpfeE^Iung an alle 5reunbe.

<5. <Z. €id?tenberg.

\1tO. 2tn Sc^crn^agcn.

(Söttingcn bcn 29»^ Julii ^776.

P. P.

(Eid. lDoIiIgeboI>ren

Dancfe id\ gct>orfam|l für bie gütige Scforgung bcs (Selbes, bas idj

mit geftriger poft rid]tig erlialten babe.

^ernt 2IIIen baben bie 2ter3te »orgeftem rerlaffcn. Sein Dater l^at

meinen Dorfd^Iag itjn n?eg3uneljmen falfd^ »erftanben, er glaubt nemlid], fein

Soljn betrage fidj nid?t nadj meinem IDillen. €r Ijaut baljer erbärmlidi
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auf ^n 5oI>n $u, fi?icft öcm öc&icntcn öcu Slbfd^icöt unö fünöigt öem

crflcrcn an, &a§ er follc unö müffc I>icr bleiben. Dod? öas wirb fti? geben,

tpcnn er nun &ie f^iobs Pofien befommt von &er Krancfheit.

IDeröen €». IDoljIgeboIjren öie Znonöesftnfterni^ obferoiren? £Denn

CS meine Jtugen »erfiatten, fo n?er&e iii »oljl auf bem Observatorio fe^n.

Hleine geljorfamjie €mpfeljlung an alle gute 5reunbe.

<ß. (£. Cii^tenberg.

\^\, Tln 5d}crnl?agcn.

(Sdttingen ben 8*J» Slugufl i776.

P. P.

Die pofiftunöe Ijat »ürcflid) fi?on gefijlagcn, 3d] fan öal^er nid?t5

tt>eiter fagen, als öa§, rocnn nii^ts aus unferer ^annöoerfd^en Heifc »irö,

niemand metjr perliel^rt als id], öer pielleid^t fi^on \o mal gefommen märe,

n>ejtn €r feine ireun&e olTfitt feljen fönte.

(5. C £ii]tenberg.

H2. 2ln Sdjcrn^agen.

(Sdttingen, ben ^2ten 2(ugnft ^776.

Der Sanö oon Himini ift mir tt>oI>I befannt: Janus Plancus (Biand)i

eigentlid]) Ijat il>n in einer befonöeren Scf^rifft de conchis minus notis

befi^rieben, unö lege Ijier njeldren bey. €r ift für »enig oergrofembe <5Iä§er

unb einzelne ftarcfe Coupen ein untertjaltenöes ©bjecft.

IPie toii öie ZlTenfd^en Derfcf]ieben bencfen! IDenn \i\ Kijiber unö

(5eI5 tjätte, fo fd^icfte idj fie bis ins I5te 3al^r nad] (fnglanö, bis iljnen

öas Selbftbencfen l^abitueU roürbe unö iljr natürlid^er Derftanö gefid^ert n>äre,

unö burd? unfere polYl?iftorifd)en Sd^mafe'JTletl^oben nidit melir oerborben ovröen

fönte. iPenn ich einmal bey Caune bin, fo n?ill ii] €a>. IDoI>Igebol}ren ein«

mal eine Dergleid^ung 3n?ifd]en einem jungen Deutfdjen gelehrten Primaner

im £)aarbeutel unö einem jungen gefunöeii l£ng(än^er mit &em reinen f^aar,

in natürlid^en Cocfen um öen Kopf, mac^eiL 3ch habe beyöe fo siemlii?

fennen gelernt, feitbem idj öie €hre nidjt hatte, <fn?. IPohlgebohren 3u fprechen.

"Die §&ge follen atte aus öer ZTatur genommen feyn.

t Seit bem iä) meinen Brief gefd^rieben, l^t mir btefer Kerl gebrol^t tnid} in

ßannoper 30 cerflagen, idf t^abe aber ni(^ts gctban, als il{m bte (Ci^nre geviefen.

17*
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f^abcn €rD. tüoljIgcboF^rcn \d\on bcn [diönen Kupferftid? Don lüoollct,

bcn Coö bes (Scncrals IDoIfc, gcfeljcn?

(5. C tiditenbcrg.

(Sötttngcn, bcn 22ficn 2IuguP \"76,

Den Kupfcrftid] auf 3. €. Pcitjt Ijabe id) nodj nid^t gcfclje«, Vas
(5cmäbI5c su bcm Kupfcrfticfi Dom (Sencral lüolfc Ijabe id? mcbrmakn
bctrad]tet. €s I^ängt in öcm Pallafte bcr Königin, aber in bcm ^intmer bes

Königs, in bcrfclbcn Stube, wo ber 2tb[d]ieb bes Hegulus, unb ber ^oi> bes

€paminonbas unb bes Bayarb l^ängt. ^errlid^er aber, als alles, ift bas

portreflid^e ZTTcnument von tDcifem 2Harmor, bas biefem jungen unb grofen

(5eneral in ber Tlbtey oon IDejitmünfter errid|tet roorben ift ^d] habe Der-

fd]iebencmal anbäd^tig bacor geftanben. lOenn id^ nid^t gänfelid) 5U einem

(ßeneral oerborben n?äre, id^ glaube, bas ZTTonument unb bie Jlmerifanifdien

Smuggler Ijätten fidierlid] einen aus mir gemad]t. . . .

\^^. TXn Sdjcrnljagen.

(Sötttngcn i>en 26lf2 2Iuguft \776.

P. P.

2luf €tD. XDoIjIgeboBjren Hatlj iiahe id] fjierbey an fjerrn ZXifoIai

gefd^rieben. 3d] fan bod] voolil erratljcn »as bie Urfad^e n?ar, tt)arum er

mir nid]t geanttoortet Ijat, id\ oerfprad] in bem Brief, ber mit ben Süd]em

gieng, nodj einmal an itjn 3U fd^reiben, eije ber Courier brübejt abgieng^

um itjm ansuseigen, a>as für Sadjen id\ für jene Stuslagen surücf erwartete,

biefes iiahe idj nid\t getljan, roeil id] mid? nid]t entfdjiiefeen fönte, toas id}

fommen laffen toolte, roas aber fonbcrbar ift, [0 I^at mir aud^ ^err Orby

ben €mpfang eines Paquets nid^t gemelbet, bas in jenem eingefd^Ioffen

ger»efen n?ar.

(Seftern frülj tt>ar ^err Don 23uffd]e red?t incognito tjier. (£r befalj

bodj Dieterid^s ^rucferey unb £aben, auffer ben größeren Seltenljeiteit

pütter i|i in ber (Erfurter (ßeleljrten Leitung tt>egen feines Heid]s f^ofratl^s«

IDegs 3ur icaljren (ßlücffeeligfeit auf eine 2Jrt mitgenommen rcorben, bie nid^t

übel ift. fjaben es <£w. IDoljlgeboljren rooljl gelefen?

3d] bitte meine gefjorfamfte (£mpfeljlung an afle 5r^unbe 3U oermelben.

<ß. (£. £id]tenberg.
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(SSttingen btn 29*2 2Ingufi

1776.

P. P.

3<i? Bab« mit grofcm Vergnügen bie Zlad^ndit von bcm Dcncfmal bet

Königin von Dänemarcf Dcmommen. Die gröjic 5'<?rö<^ für ^a5fcIbc mären

unfhrcitig ein paar Köpfe, bk jest nod] auf »armen 5d?ultem ftfeen. 3d?

fan an bie gan^ <5efci?iijtc nid?t ol^ne €rljifeung geöencfen, unb idi I?offe,

CS wrtb bcd\ nod> einmal ein Kdcf^er aufftel^en.

3ci? bin nunmel>r felir begierig auf 2lmerifanifd^ ZZad]ridjten , öenn,

tt>enn fie fommen, fo fommen fie öecijiD.

Wenn <£w. IDoblgeboljren (ßelegenl^eit ipüften mir eine fleine51afci?e

ron 5cöerl?ar3 etira oon 3 ^oü im Duri^meffer von Hamburg fommen

3u laffen, fo gefi?ät>e mir ein grofer <5efallen, toenn Sie ftd] öesmegen be»

müben »ölten, fjerr Profeffor IHeijier Ijat mid? besmegen angeredet.

3d? unö meine i €nglänber »erben oermutblii] fünfftigc 5^i^n nad\

^onnoDer fommen. 3'^ »eröe aber öie jungen fjerren Dorausreifen laffen,

»eil id) nodj etnxxs porsuneljmen gebencfe. Diefe »erben nad? bcm IDilbelms

Stein, Sücfeburg unb ITlinöen gelten, bann nad^ ^annoper surücf fefjren,

mii\ antreffen unb fid> präfentireit Diefes »äre unfer pian. Diefe Ceute

mai^en mir fo piel 5U fijaffen, ba% id? »ie neu gebofjren bin, »enn idj fie

einen (Eag von mir babe, »eil fie aber fo feljr oiel auf mid? E)a(ten unb

mir audi eigentlid^en l?erbru§ gar nid^t mad^en, fo »äre es Sünbc ftdj

ibncn gan^ ju ent3iel>en.

<ß. €. C.

H6. 21n Hicolai.

(Sdttingen ben 2<21 September t776.

^od?€beIgeboF^mer,

^od]5ueIjrenber ^err,

^r 3^"^ portrefflid^es <ßefd?encf, bcn 3t£^ Clieil 3^»^^ ZTotlsancfers,

bin id> 3^"^ »" meljr als einer 2lbfidtt oerbunben. 7>ie €Ijre, bie Sie mir

baburd^ antbun, fönte mir faum angenel>mer feyn, als bie 5reube ein Bud)

nunmebr DoUenbet 5U feben, auf »eld^es unfer Daterlanb ftolfe feyn fan, unb

bas jebem, ber unferer Citteratur »ol;I »änfd?t, eine l>dd;ft aufmuntembc

€rfd>einung in bicfen betrübten 5<^ten feyn mu§. lieber bie falte ^Inseige
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öcsfclbcn in unfern l^icftgen blättern tr>crbcn Sie ficf^ n\d}t u?unöern, öa

3Iincn öie Cinrid^tung bicfcr ficinen Hcpublicf unö öic (ßcftnnungcn von

3ürgcrmciftcr unb Hatl^ I^inlä)iglid) bcfannt fmb. "Das Sud) I^at 5cn gröftcn

ScYfaH unter bcncn I^icr crljaltcn, an bcrcn ÖCYfall 3I)nen ctoas gelegen

feyn fan, unb öie öen IHenfd^en aud) ehras mcl^r fennen als par renommee

ir>ie öer Hecenfent.

ZTTit ber Hecenjion bes Ctmorus in 3ljrer Bibliotljecf bin \d\ vöüiq

5ufrieöen, ja id] roürbe 5ufrieöen gcmefen feyn, aud\ wenn fie lange bas auf»

munternöe £ob nid^t cntl^ielte, bas jte entl^ält. A)ie 23emercfung am Sd^Iu^ öer=

felbcn tjat mir Dorsüglid) gefallen unb biente einem Derfaffer, ber mand^es,

roas er in bem Sud^e gefagt, bitter bereut I^at, 5U feiner geringen Seruliigung.

IHeine Sd^rifft, Don wddiet 3Ijnen 'Dieterid] gefagt Ijat, ift eigentlid)

ein Derfud) einen Dorfd^Iag aussufül^ren, bejt Sie mir einmal cor ein Paar

3al)ren tljaten, meine Satyre gegen bie oerberblid^e (5enie[ud]t

unferer ^eit 3U roenben. Sie liegt fd^on lange in einzelnen blättern

fertig, es mu§ aber mand^es beffer oerbunben unb mel^r sufammengebrängt

tDerben. ^^it Ijätte id] rooljl suroeiten ba5u, aud? bin id) öffters aufgetegt,

allein ^a% id\ ^^it h*^^^^^ f<5lte, wann xd] aufgetegt bin, biefe glücflid]e

Conjundtion ereignet ftd] feiten bey mir.

2lud| ifi bicfes bie Urfad^e, u?arum idj bis jest nod| feines oon ben

mir aufgetragenen 23üd)ern ijabe recenfiren fönnen. €in paar n?ill id] inbeffen

gegen bie ZTTeffe fertig mad^en. 3^ f'^" "i'ij* fagen iia% idi ein ^reunb Dont

recenfiren bin, unb iiahe überl^aupt in meinem £eben nur ycoe-f Hecenfionen

gemad^t unb bie nod\ als Studiosus.

^err Dietcrid) Iiat 3ij"<?n burd) ben jungen Böljmer ben €mpfang

bes Hotl^ancfers gemelbet, unter biefem Sd^ufe fd^ob 'id\ meine 2tntiDort fo

fel^r lange auf. 3<^ ^i^te roegen biefer ZTadiläffigfeit I^erslid) um Derseyl^ung,

ber 3"^ beftänbig feyn n?erbe

^ero

ganfe ergebenfler Diener

(5. C £id]tenberg.

\'k7, 7ln Sdjcrnljagcn.

(Söttingen ben \ol!Il 0ctobcr \776.

P. P.

3" ber CFjat ifi bas bod) betrübt. ZHein böfes *Iuge, bas roenigf^ens

einige 5«»* "ict^t entsünbet n>ar, ift gejiem fo fd)ted]t geiDorben, i)a% idj ben

Dorftor mujie I)oIen laffen. Xlod\ jest ifi es oerbunben. ^dh Ijoffe aber bod?,

i
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^a§ CS bis fünfftigcn IHontag, fo (Sott wxü, bcffcr fcyn wirb, iii I^ibc in ^cm

Pertraucn aud\ I>cutc bereits einen 5<^ttul auf öer Poji »»egen &er Pferöe

laufen laffen. Solten öie ^ngldnöer nodi in ^annooer (eyn, fo bitte id\

5enfelbett obnbefd^nx'rt mel?en 5U laffcn öaß ii? oermutt^Ud] fünfftigcn JTTontag

2U>cn^ anfommen «»üröo. <Ew. IDobIgebobrcn bitte id\ micf? allen 5r<^unöen

und (Sennern get>orfamf) 5U emffei^Ien.

(5. C tid^tenberg.

nion enxHirtet jest &en ^erm (ßelieimöen Hatf^ pon IDencffiem Ijier.

H8. 2In Dicterid?.

Srngge b«n i^. Octobcr \'7€.

ZTTein lieber Dieterid?,

So eben um ^[^ auf 6 fommen »ir Ijier an. 2ll5 roir nad> Hor&beim

famen, a>ar öos eine Haö entsuHJY, uni> »ir mujlcn 2 Banöen »or &em

Pojibaus, unö bann nodi eine oor &er 5d>ntieöc am untern Cbore anlegen

laffen. Diefer 21uffetittjalt unb öer »on öiefem ZTTorgen ifi Urfad^e &a§ roir

je$t nid>t a>eiter getjen fonnen unö aud] nid^t roollen, Der je^ige pofhneifter

iji ein feiner ^Tlann, unö n>enn alles übrige im ^aufe fo fein ift, fo wollen

n?ir wcl>l eine Had^t bier gut öurd>bringen. A)iefen ZHorgen als »ir noii

im Duncfeln 5a»ifd)en (Sottingen unö IDenöe fubren, faben mir lincfer ^anb,

ober n>eit oon uns ein fürd)terlid>es 5euer, oieUeid^t baf! Du fd?on gebort

wo es tpor. 2luf öer f^ube ftteg id^ aus und mad^te dem IHörber Hütgerodt

einen Sefud?. ^err ^oflenberg fürd^tet, ^crr Klindirord mogte eta>a aud]

für mid] auf diefelben öüd>er bieten, es tt>ird alfo nötljig fevn daß B^err

€rfard und ^err KIindtt>ord fxd) i>ergleid)en, dod? ifl es nid?t gett>i§ ob fjerr

KIindtt>ort bieten n?ird.

€5 fel^n mir eben sroeen fremde ^erm, deren (6en?erbe id^ nidjt

einmal crratt^ fan, in den Srief.

21 uf der ®bern Stube.

Die Setten find gut, und obfd^eulig breit Ztad) »em fie tooi{l das

ZHaas genommen baben mögen!

niadam und Demoifells.

£>aben Sie den armen (Teufel diefen ZITorgen am 5<^nfier Podien boren?

Cl^rtf^oldien borte '\d\ anttporten, aber nid^ts von bcn andern. Dem fd>onen

2ib)d^icd, den Sie aflerfeits gejiem oon mir genommen Ijaben, Ijaben Sie es
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3U 5U fdircibcn, i)a§ id| öicfcn 2Tlorgcn fo fromm wat , als ii] eben über

öen fjof nadj öem Wagen gelten iDolte, supftc mii\ bcr Ceufel iiod? einmal,

idj foUe nad) öcr 5d?Iaffammer — aber idi 5ad?te, fte Ijaben fo fd^öjt 2lh^d\xeb

genommen, graöe w'w id] es I]aben roolte, — fo n?iU id\ aud? 2Ibfcf]ieö ncljmen

tDie fie es hßhcn roollen. Hun fo i>ann bin idj (Euer allcrfeits,

(EI)rifteld?en,

Seelenoerfäufern,

Porsellan Köpfgen,

unb,

guter bietend),

audj ^ein 5rßunö unb Diener

(5. C. £.

H9' ^" Sdjerntjagcrt.

(Sötttngen ben 24t£2 ©ctobcr ^"76.

P. P.

ITod^mals ftatte €m. IDoIjIgebotjren unb bem ganzen fjaufe meinen

Perbinblid^ften 2)ancf ab für bie (Srofe 5r«w"bfd]afft , bie xdi bey 3^?"^"

genoffen iiabe, im f^aufc in fjannooer, unb nad]l^cr nod^ in ber Kutfiie pon

(Eiebenu>iefe bis (Söttingen. IDegen ber lesteren Dorforge roirb ^err be €uc,

trenn er 3urücf fommt, in feinem unb meinem Hal^men I^er^Iid] banden.

Die Heife n?ar eine ber t»ergnügteften, bie id^ je getl^an i^abc. (£s finb oon

fjerrn IDindelmanns fjaufe bis an bas meinige ber 5tra§e nadj uo 568 Parifer

5u§e. freute ift ^err be £uc nadi bem fjar^ geritten mit eijtem Sebienten,

nid)t ntit fjerrn Slumenbad^. ^err be lue n?ar bagegcn unb fo Iie§ idj

üjm feine 5rcYtjeit. Künfftigen 2Tlontag meljr. Die ^eit ift mir über bie

englifd^en Briefe Ijingegangen. Caufenb (£mpfcljlungen im ^aufe.

(5. (£. Cid^tenberg.

1^50. TXn ^oUcnbcrg.

(Sotttngcn bcn 30*2 0ctober \776.

TXlexn lieber f^crr ^ollenberg

(Blauben Sie nur ftd^erlid], es ift 3ljr (5lücf, ba^ aus ber Saiie in

2Tlinben nid?t5 geioorben ift. Sie tjätten fidj im beften 5^0 »ielleid^t gesroungen

einem ZHann su (Sefallen 3U leben, ber für einen jungen (Selebrten eben fein

ZTiufter 5U feyn fd?eint Käftner ift über bas Derfal^ren bes (ßenerals fetjr
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oufgcbrad^t, unö Sein €ifcr, 3Ijncn fonfht>o 5U 5icnen, Ijat, tPtc Sie crad>tcn

fönnen, ^a^urd? feine« geringen 5uttx»<^5 erljalten. 2iui? f^erm Si^rntjagen

t{abc ich mit t>eutiger Pofl ZTad^rid^t ocn i)em 2Iu5gang &er Sad^ gegeben,

unö auf meinen öeyfianö, es fey, roorin es »olle, fonnen Sie red^nen. (Seben

Sie mir nur öfftcrs Had?rid)t von fid^ unö 3l)ren Umflän^en-

2Im ©ergangenen Dienflag erft (tpeil ^err 5e €uc nii^t eljcr fönte)

reiften »ir sufammen Ijielier. €r fdjlief bie Hadit pom 2Tlittett>od?en auf &en

Donnerftag bey mir unö gieng Z^orgen^5 imi^dt^en 9 un& lo ju Pferö nadi

bem fyiTi ab. ^d\ ernxirte iljn fHinMid] surücf, öa er öenn ^ie Unioerfität

befel^en mirö. Die Heife nxir für midj oufferfi angenelim. 3^ h<'^^ i^"

auf aDcrloy (ßegenftänöe geleitet, 00m (Senfifd^en Srauensimmer an, bis jur

Unfterblii^feit &er Seele, unö buri] öic 5ije Cufft roieöer 5urücf in öen

ZTTittelpuncft ber €rbe.

2In eines unfrer Ctjaifen Käöer tjatten n>ir einen feEjr fimpcin unö

finnreid; eingeridjteten ITTeilen 2Tleffer angebrad^t, öaöurd? fanöen »ir ba%

fidi bas grofe l£iab 00m IDincfelmannifd^en f^oufe in f^annooer an bis an

i>as Dietoridiifd^ 21 ^36 mal l^rumgebrebt Ijat. ^err öe €uc maß ben Um«

fang öesfclben gnau unö fanb üjn 15 Parifer unö [", 9. Bert Klinöiport

rerfcrtigt jejt einen für mid?, unö ujer&e id^ pielleid]t (Selegenljeit nefjmen ibn

im December öes beutfd>en Musei 5U befdjreiben.

2lb idi Käfhient befud^te, traf id> iljn über ber Correcftur 3^rer Dor«

lefung an, öie er fur^ oorljer aus öer Drucferey erfjalten Ijatte. Die ^nnq^et

Kcd?in, (öie 3""9f<* JTlutter meine idj), begegnete mir auf öer Deele unten

unö füljrte mid? langfam binauf, ba id? benn nid^t ermangelte iljr einige fleine

ZXadirid^tcn 3U ertljeilen, öie, id? fielje bafür, fie nidit in ©Ijnmad^t werfen n^erbeit.

IDegen l>er €mpfeblung Dieteridjs unb öer Calenber ZHaterialien bleibt

es beym alten, unö audj Ijoffentlidj mit unferer 5reunöfd]afft

(5. <Z. Cid^tenberg.

Das <5elö fonnen Sie einmal an Dieterid^en fd^icfen, i>€nn obgleidj

<5eIÖ'Sriefe an iljn nidit Pojtfrey jtnö, fo fan öod] Sd?Iad?t md)t fo oiel

Don it^m verlangen als er von mir oeriangt

IDinötjorft in meinem ^aufe ift toöt.

\5\. 2ln Sdjcml^agcn.

(Sötttngcn bm 722 tlopember (776.

P. P.

3d? babe mir öie 5r<?Ybeit genommen ein Stürf r>on &em leöemen

<5ci>äuge an fyvm be €ucs ^rometer, und nvld^es surücf geblieben ift, an
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€tt). Wolilgeholfven 5U aöörcffiren unb bitte öasfclbe ncbfi öcm Sricf gütigfi

bcforgcn 3U laffcn. Soltc ^crr bc tue fdion n?<?g [cyn, fo bitte rpenigftcns

bcn Brief an f^errn Parfe 5U beforgen, öas aiiöerc ifi dou feinem IPertlj,

unö toirö, roenn f^err öe £uc roeg ift, aud] fd^on t>on il^m erfest feyn.

2d] I^öre aixd} öaß fjerr 2Ticincr5 bie ältefte 2Ti;amfeI '^dienwaü. I>eYratI)et

Sie ift bey Profeffor Diese im ^aufe, reo id] fie melirmalen gefprod^en l}ahe,

unö mid) büncft, jte ift in 2ibftd?t ber Cebens 2lxt , (Sutlierfeigfcit unb unbe»

leibigenber IHunterfeit eines unfrer beften 5rau<?"5iw»"«r — unb was wxU. ein

ptjilofopFj ir>eiter, Xfiehj Fönnen fie nid^t »erlangen, tr>eil biefes aud\ nur

alles ifi, roas fte im beften 5aII felbft mit bringen. 5Icifd? i^at fie nid^t oiel

unb ^err JTTeiners audi nidit, €ine befto längere "Dauer lä^t ftd] ericarten.

Dem ganzen toerttjeften £jaufe lutb f^errn Kriegsfefretär unb bem

Kleinen bitte id^ mid) gel^orfamfi 3U empfel^Icn.

(5. <Z. Cid^tenberg.

\52. TXn Sdjerntjagcn.

(Sötttngen t>m UÜH Hoocmbcr \776.

P. P.

<£w. IPoI^IgeboFjren

lesteres Sdireiben I^abe id] unoerftegelt erl^alten, es roirb alfo oermuthlid]

mel^rmalen feyn gelefen roorben, aber bas fönten aud\ bie £eute ol)ne (Sefaljr

tljun, benn es rr>ar nid]t einmal eine von ben unfd^ulbigen IDal^rl^eiten brinnen,

burd^ bie mand]e Ceute aber fid^ bodj beleibigt glauben fönneii.

Durd] bie l{ran(Jl]eit ber 2TJamfel 5d]tt>eüenbergen ujirb ja toolil fjcrr

be €üc nod] in fjannooer gelialten rcerben. Das Sud?, bas er in Co)ibon

nid^t auftreiben fönte unb Ijier auf ber 23ibliotl?ecF fanb, tt>ar fjobbes de

gravitatione. (£r Iiatte mir Untcriregs baoon gefagt, ta^ er etroas baraus

für fjerm le Sage in (Senf ju eycerpiren gebadete, unb auf ber Sibliotliecf

erinnerte id) iljn baran, fonft liätte er es bod] oergeffen.

ZTeuigfeiten l:iahen voit I^ier gar feine, als ^a% unfer Club am oer»

gangenen Sonnabenb feinen Einfang genommen l^at, unb roir red]t oergnügt

toaren. Künfftigen Sonnabenb tcirb bie (Sefellfd^afft bey mir feyn.

2Tieine gel^orfamfte €mpfet?lung bitte id) bem gefammten loertl^eften

^aufe unb allen 5r«unöen 3U cermelben.

(5. C Cid^tenberg.
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(Sötttngen, ben 2[. Xtovtmbtt 1776.

Den Sricf mit öem (Seite bßbe id\ rid^tig crl^altcn. ^icrbcy folgt

bcr Sdjein, irictPoI>I scrriffcn, surücf. 3^? 3crri§ ihn, clje id) badete, öa§ es

notbig »öre iljn surürf su fd^icfeii. — 5ür 3F^rc Calcnöcr Had]rid]tctt öancfc icfj

31?"^" goborfamfl; einiges darunter ireröe idi bey <5elegenbeit nü^en. A)er

^itnmel gebe, öa§ aus &en Heifen etroas n?irö ; es tt>ir& gen)i§ 5ie Einleitung

ju ettros febr gutem. — 5r«YlJi? Ijätte icb gemünfcbt, ba% Sie bey öe £uc

unö mir im IDagen getoefen roären. lOie fönnen Sie bodi ron mir glauben,

ba% idi nicf]t von Hüttgeroöt gefprod?en b^tte. 3cb un& f}err 5e £uc ftiegen

beyö« aus unö legten unferc Pijite bey iljm ab. 3<i? M^^ «"^ aflerley

ZTai^rid^ten pon iljm gefammelt, fo 5a§, »enn icb jest oon iljm träume, ipir

uns siemlid] üerfeljot. fib«? ^^ ^s oergeffe, mu§ icb 3bn<?" \<^9^^h ^<*§ "wn-

mebr im neuejien Stücf ^er allgemeinen ^eutfcben Sibliotbecf eine portreflicbe

Hecenjion von Caoaters IDercfe ^ebX €5 iji öos Bejle, mas icb nocb

darüber gelefen b<»be; unb icb mocbte fixier mit 5ri«öricb Ccfarö fagen, fajt

fo gut, als n>enn icb fte felbfi gefcbrieben b^tte.

Da ^err &e Cuc nur allein bey m i r fpeifen irolte unt) alle Einladungen

runö abfcblug, fo gab icb, ut" ibn einigen meiner 5r^unöe näber befannt 3U

machen, ein fleines 2tbenöeffen, n?05u icb Käfhier, ^cyne, (Satterer, Diese,

Hleifier, Slumenbacb pp einluö. De Cuc, der überbaupt fein grofer

2ibenöctfer ifi, aß a>enig, fpracb aber defio mebr. Käfhter, bey dem er faß,

K^morcfte diefes unö fcbicfte mir am folgenden JTlorgen fcbon t>or 9 Ubr

nacbjiebendes Sinngedicbt, ^<xs fürroabr nii?t übel ifl

Ztocb Jji 3U mercfen, da§ es ficb Kdfhter felbft febr gut fcbmecfen ließ.

2ln fScrrn profeffor ftdjtenbcrg.

Du laibt^ yvaniiii IRann, nnb bem be ine 3U (£t;reit

Sei}' t(^ fte mand^s (Sias nnb mand^e Scbnffel leeren,

ITenn €r, als ipär' bcr ITTnnb 3um Sprcdjcn nur befttmmt,

Die ^lafd^ mbig 13§t nnb feinen Seüer nimmt.

So mar ein ®pfer fonji, nad? frommer 2IItcn Weife,

Dampf für btc (Sottljeit nur, bodj für bic prtcfter Spcife.

KSftner.

Heuigfeiten weiß icb, glaube icb, Q<^^ '«"«• 5>öB ""f^' (Seneral oor-

geflem begraben toorden, toiffen Sie oermutblicb fcbon. — Die Elecftricität

des S^ttcraala, an rocicber man in den neueften Cagen roieder 3U sroeifeln

anfteng, ift nunmebro auffer allen 5»»<^'f<^I 'i'^i^i^i »»^ »"»' ^^^ ^^ ^""^z ^**"

felbjt dagegen a>ar, (oder u>enigftens bebauptete, es laffe ftcb aus den Der-
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fud^cn nod\ feine <£Iecftricität folgern), jest oerfid^erte. ^err Xüal^ii I^at

roeldie lebendig erlialten unö einigen 2TlitgIiebern ber Societät 5un(Jen geseigt.

^ierbey fonimt ein Kalenöcr unb eine (£piftel; auf öie lestere ift eine

armfelige — 2tntn?ort er[d?ienen, unb id^ iiahe aud? gleid] geanttt>ortet,

biefe 2tntoort ift inbeffen nod) nid]t gebrucft. €mpfel>len Sie mid? allen

guten 5rßunbcn! . . .

\5'k. ^n Sdjernljagcn.

(Söttingen bcn 2^ tlopember ^776.

P. P.

(Es freut mid] f^erslid?, ba% id? in fo gutem 2Inbcncfen bey fjerrn

be £uc ftefje, unb ba% es il^m I^ier fo gefallen I^at. Vet Brief, ben id? an

iljn fd?rieb, beburfte feiner Slnttoort, unb n>ir finb eins getDorben, oljne

(Titulatur unb ol^ne captatio benevolentiae ancinanbcr 3U fd^rciben, unb I^aupt«

fädilid] feine Zeremonien Briefe. (5eftern Jtbenb unb bie »ergangene Ztadit

Ijatten n?ir I^ier ein paarmal förmlid?e Stürme. €5 ift nun jätjrig, i>a% bie

Stürme fo oielen Sdiabm traten, fjerr ^ofHatl^ f^eyne Ijat bas IDetter

nid]t fo getroffen u?ie id].

3d] bin nunmeljr äufferft begierig auf i>en Coriolan, €r fest boit

feinen Hatjmen barunter unb bas 3aljr, ujie er unter bie übrigen getlian I>at?

3n bem neuften Stücf ber allgemeinen beutfd^en Bibliotlied fteljt eine

(Zt'iM über Caoaters pljYf^ognomicf, bie meiner 2TJeijmng nadi bas befte ift,

roas nod} barüber ift gefagt toorben. 3d^ mögte faft mit 5riebridj <£rfarb

fagen, fie entljält fo fel^r meine IHeinung, unb ift fo gut, ^a^ idj fte felbft

nidit beffer Ijätte fdjreiben fönnen.

^crr fjoUenberg melbet mir, t>a% iljn bie Hegierung in 0snabrücf

DermutI>Iid? reiben laffen n?irb. IDenigftens I^at es ZHöfer gefagt.

ZTTeine gel^orfamfte €mpfet^Iung an Veto ganzes toertlieftes ^au^ unb

bas Kambergifdie unb f^erm be £uc. 3d] bin mit üoüfommenfter fjod^adjtung

(£xv. IDoljIgeboljren

geliorfamfter Diener

(5. C. Cid^tenberg.

\55. 2tn Sdjernljagcn.

P. P.

3" ber gröften €ile nur fan id] €rr>. lOoE^Igebobren für bie Hadiridit

pon ^erm fjofHattj fjeviie banden. Diefes ift in ber dbat eine 2lcquifttion
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für (Söttingcit Vflit öcm Courier E^ob« xd\ nod? H Stücf ^ogartl^ifdie Kupfer»

fhcf?c erhalten, öie ^ie IDitta>e nii>t oerfaufft, aud] einige ^üi^er.

3«i> babe eitt befiänbigcs bofes Srenncn im Ceibc, f^err öe tue fyit

mxd> mit einem flein gefdjriebcnen Srief von 5 ^i2, Seiten beeljrt 2Tleine

^Intirort foD bolö erfolgen, uvnn Sie ihn folgen, fo melöen Sie il^m öodj

^ic|05 mit meiner gel^orfamjien €mpfel^lung, &ie xdi ebenfalls an öas gan^
ipertljefie ^aus 5U oermeI^en bitte, »ic aud] an f^erm Kriegsfefretär.

(Sattingen ben 25 riorember 1776. ^ ^ Cid^tenberg.

(SStttngen bcn 28. llorember \77«.

P. P.

€0». lüobigeboljrcn bin \d\ getjorfamfl für Me Sorgfalt oerbunöen,

womit Sic öie ^eii^nungen gepacft Ijaben, öie mir unoerfebrt sugeFommcn

finö. ^d\ Iiabc fie bcym fffen, dljee unö (Taffee immer um midj I)erum

^I^n. (Db id) gleid? öem ^emi Kriegsfefretdr felbfi [fd^reiben ireröe?], fo

muß ii? 5od» geborfamfi bitten ibm foipoljl als aud\ gelegentlid} öem Fleinen

Caufen^fünftler meinen Dancf absufiatteit

2Tlit meiner (5efunbl)eit fieljt es nid^t 5um bejlen aus. 3dj iDill fetjen,

tpas es n^eröen tt>ir&, it>enn öer 5rojt einfällt.

^errn magijier IDeber, glaube id>, toäre fetjr geljolfen, tx>enn er auf

We 2lrt unterjlüst tpürbe, roie €tD. UDoIjIgeboIiren einmal fagten. €r n?irl>

es gen?iß nad^ allen 5<^9'"fi<?" oeriienen un& ijl, ^üncft mid?, ein ganft anöerer

ZITann als ^err Xtl. . im fjaag.

3d] I>5rte Ijeute, &er junge Hobinfon rodre in Strasburg gefiorben.

3d7 glaube es aber nidit.

ZHeine geborfamjie (Empfetjlung.

(6. (C. Cid^tenberg.

\57. 2in 3oI?ann Daniel Hambcrg.

(Sdttingen, ben 28. tlorember \776.

0b xdf gleid^ nid)ts meniger als tDot;! bin, fo fan id} todi ^ie

Beseigung meines Dancfes un^ meiner 5r«u^e über öie ©ortrefIid?en 5«id?n""g^n

2iivcs fleincn 5<?idienmeiOers unmoglid^ öem fierm (5el>eimöen Sofretär

übertragen. Sie jinö über alle €rtt»artung fd^ön. €s baben fie fdjon riele

Perfonen, unö darunter Kenner, bey mir gefel>en. IDenn id] iljnen fage,
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jte f^YC" oon einem Bcrul>mtcn italicnifcbcii 2Ticifter, fo tccnbcn fic n\d\is

dagegen ein, als ^a§ fic nod^ fo frifd^ ausfällen, allein öic, benen id^ fage,

ba§ fte Don einem l3jal^rigcn jungen Deutfd^cn ir»ärcn, glauben mir gar nid^t

2dl wün^die 3^"^" ftott alles Dancfes t>on ganzer Seele (ßlücf 3u

einem fo »ortreflid^en Kinbe unö bitte mid? ^cro 5rciu Cicbften unö bem

jungen Künftler gel^orfamft 3U empfeljlen, öer id] . . . .

^58. 2ln Sd^crntjagcn.

(Sötttngen bcn 2^ Peccmbcr \776.

P. P.

^u unferem Club Ijat fid] nun ^err Profeffor Diese nodj gefd^Iagcn,

unb K)ir fmö red|t ücrgnügt, am lejten Sonnabenb tDar fjerr ZHagifter (ßciling

öarin, unö rt>ir erinnerten uns mit fo »ieler Ceb^afftigfeit an Conbon, ba§

id\ bie gute IDüriJung in meinem Cörper fpürte. 3^ bcfanb mid) 2!ags

barauf beffer. IDas erft Conbon felbft tljun müfte!

3ft es voaiit , ta^ man bie ^eyertage »ieber einfüljren irill, bie man
»or einiger ^eit abgeftellt Iiat? 3'^ h<^^^ ^^ gcliört. fjeute gelten meine

^etrad^tungen über bie fjölje bes Srorfens nad\ Ceipsig 5um X>rucf ah.

Wenn idj mir nur feine n?id]tige 5cinbe mad|c. 3'^ ^^^^ "'»^t ö>ß minbefte

Stbftd^t jemanben 3U nalie 3u tretten t>ahc\ geljabt. (£cfarb Ijat geantujortet.

Dietcrid^ roirb es 3^?"^" fd]i(fen.

ZTieine geI>orfamfte (£mpfeljlung.

<5. (E. £id]tenberg.

€ingefd?Ioffenen Srief bitte get^orfamft befteücn su laffen.

\59. 7Xn ^oUenbcrg.

Gottingen December the 19*1» 1776.

Dear Sir,

The Translations You sent me with Your last, put me in mind of

a promise I had made You in going to Hannover, and which I had

entirely forgot, I mean to write to You in English. But for this neglect

•with regard to my past letters, I shall make up by a ver}' strict attention

to my promise as to the future ones. I read Your Translations immediately,

and I think, they are not bad as to Grammar, but there wants still that

propriety of expression, which You will soon make Yourself master of,

if You read a good deal, and only by that. It is impossible to translate
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vrell, as long as one is obtiged to look for eveiy uncommon word into

the dictionary. I do not blame the use of dictionaries , but in this case

they shoald not so much be teachers as only remembrancers. In my

next letter, which I intend to write to You daring our Christmass holiday's,

I will give You some instantes of what I mean, now I have no time.

I am glad to hear You approved of Eckardts pamphlet. Here I

send You the answer to Göbhards reply. The latter, a most miserable

thing, Is Said to have been wrote by a Professor at Würzburg, to whom

the enclosed is addressed. If Göbhard should answer again, I intend

to treat him without mercy, and publish two or three diflferent satires at

once against him.

It was with great pleasure I heard that ML Moser ^encouraged You

to other Performances like Your Speckle, it is what every body wishes,

who reads it If You go on in that manner, I do not doubt, but You
will one day or other find a Hollenberg who will, if Your countr}'men

should not commend You, as You deserve, do You the same Service.

Dietrich has received 50 Copies of it and intends to take them along

with him to the Fair at Leipzig, next spring.

I have vfToie a little dissertation on the height of the Brocken

with a review of Professor Zimmermanns observations, which by a cnrious

S)'stem of causes I have been obliged to redemand from Leipzig; (for

I wanted to insert it in the Museum). The history of this affair I shall

give You another time, for it is füll as curious, if not more, than the

dissertation itself.

Last Saturday I read in the Royal Society, the Subject were my
Observations at Hannover, Osnaburg and Stade. The dissertation will be

printed in the commentaries of our Societ)-.

You will forgive me this abominable Scrawl, for I was in a great

hurry, not having less then 6 lessons to give ever}' day.

There are now 14 Englishmen here, a greater number than I ever

recoUect, since my being in this place.

Present my Compliments to all my Friends and believe me to be,

Sir,

Your sincere friend

and wellwisher

G. C. Lichtenberg.

By the direction of Ml Feder we have now formed a little club.

\Ve meet ever}* Friday evening and sup and talk together, the regulär

members are ML Feder, ML Meiners, Sprengel and m}'self, but we generally
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have a choice hospes or two. You cannot think how agreeably we spend

those evenings. Once more Adieu.

^60. 2tn Sdjernljagen.

(SSttingen ben 23l£i; üzczvcCozx \776.

P. P.

3cl? \[ok>z nod] feine ^tntoort oon IDcYganben in £cip5ig, es roäre

ein toUer Strcid) vo(t\\\\ er ben Srief oerleugnete. <£r [oH idoIjI fold^e 5treicf]e

fpielen. 3" <5otI^a tjatte eine (ßefelfd^afft Don 5reunbcn Dcrabrebet roiöer

<£dijarö 5U [d^reiben blos um einen dritten Brief Don mir Ijeraus 3u locfen.

3d) \[<3!o<i es aber bey Seiten erfaljren unb öie fjerm serfprengt. ZHein

eigner tljeurer Bruber tr>ar barunter. €s ift bod) feine Creu meljr unter

ben IHenfd^en! ZTleine \ «Englänber finb nunmetir nad^ (ßotlja unb id) bin

allein bey biefer betrübten ^eit. 31^ «s aud] in fjannooer [o elenbes IDetter?

Xbxa \\(3X Dieterid] fd^on ein ^eitungs Blatt gebrucft, es ift fel^r oiel

beffer als bie anbern unb bod) Ijat er bie neue Sd^rifft nod) nid?t einmal

erljalten, bie er basu gießen laffen. Permutljlid) roirb fid^ X)ieterid] entfd?Iie^cn

eine Suite r»on Clafftfdjen 2tutoren su bruden, bie mit fjerrn £jofHatlj Heynes

Dorrebe erfd)eincn merben, blofer (Eejt unb feljr rooBjIfeil, ujenn fte auf Xxiw.

Sd^ulen eingefütjret u>erben.

Künfftig foU Ijoffentlid? Dieterid^s Cafd^en Calenber aud? (Söttingifd^er

»erben, idj \[6h(t mit fjanb angelegt unb Cljoboroiecfi ftid^t bie Kupfer su

bem üon ;778 roofür er 200 S^Ijaler baar befommt. IDenn bod) fjerr

Kriegs Sefretär Bamberg mit Hattj <x\\ bie f^anb geljen roolte. <£», iPoljI»

gebol^ren bitten il^n ja rooljl ein mal in meinem Haljmen barum.

3d] empfel)Ie mid] bem ganzen f^aufe unb allen 5reunben geljorfamfi.

(ß. (£. £id)tenberg.

\6\. 2ln Sdjcrnljagen.

(SStttngcn ben 2 3cnncr \717

P. P.

Stellen fid) €n?. IDoI^IgeboIjren oor, roas Ijier ZTTenfdjen > IDife mit

tnenfd?en«BeI>utfamfeit nidjt ausrid^ten fönte unb toolte, bas I^at menfdjlid^e

BIinbl>eit ausgerid]tet. Barmeyer \[oX Dorgeftern Xiaw ^eitungs • Drud felbjl

aufgefünbigt , er tx>oIte nemlidj einige für einen Betrüger aUerbings Ijarte

2lrticfel nid^t unterfd?reiben, ober glaubte oielleidit ^<x% Königüdie 2?egierung
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vmb bte Societät DietrtdTen alles 3un>cn5cn n>oIte, 5icfer ficf? aSet Didletcf?t

als gegen eine aüyi fd^ioerc Sad^e gctrci^ert f^abe, und 5a§ er auf dtefe

Tixt öer Societdt öen unenr>artetejten Streid^ fpielen fönte. Vas t^ aüetb'nxQS

fd}dn, Dietericf? crtjdlt idos er roünfdjt, unö fem 5«n5 glaubt Ujm einen

Stretd^ 5U fpielen — öie (ßSttingifcf^e 5«itung ifl in biefem ^aufe nur Spiel»

ipercf. Dietcricf^ Ijat jest oljtte Mo Drucfcr 3ungen 18 (Sefellen, öie beftändig

iDeg arbeiten, und den ZXat^men (5dttingen n>ot;I mandymal für die XCadiwelt fe^en.

^ytt freue mid? feljr auf die (£Iecftriftr JTlafdjine,

CD, nodj eine Sitte el^ id? fdjlie^e, 5n?ecn freunde, ^err Profeffor Blumen'

bad? und Süttner, tjaben mid? gebeten iljnen Doüondifd^e Corgnetten ju faufen.

IDoIten rooljl €n>. IDoIjIgeboIjren die (ßüte l>aben diefe IHüIje über jtd? ju

neljmen, fo roürde id? es mit gel^rfamficm Dancf erfennen.

(5. C Cid^tenberg.

Den Catalogum bitte idi nebft meiner gel^rfamjten £mpfel;lung gütigji

5u überreid^en.

^62. TXn Sc^cm^agen.

(Söttingen, den 9ten Januar ^777.

Unoermutbete und jiemlid? feltfame Befud^e b^abcn midj abgeFjalten

€tt>. IDoblgebohren am »ergangenen Pojttage 5U fdjreiben. 3<^ nmrde foum

um 6 Uljr frey.

Pljiladeipbia ifi Ijier und Ijat dtefc 5, -i (Tage über in (SefeUfd^afften

oon SO Perfonen, jede k ( (D>aler, gefpielt; \d\ t^abe mid? ober jrocYmoI, da

id? 3u foId?en (5efenfd?afften gesogen n>erden folte, entfd?uldigt, Ijeute aber

fpielt er auf dem Kaufftjoufe, und da bin id? dabey, Ijabe aud? fd?on mein

BiHet in der Iafd?e, man mu§ die teute auf il?rer eigenen Stube fpred?en.

€r »ird indeffen eine gute ZHenge (ßcldes Fjier weg5iel?en.

2tus Ueberseugung, da§ es 3^"^" "i^* unangeneljm feyn wird, Ijabe

id? einen öooendenfdjen (Eomödien 3^tt"I ^ original], fo »ie er mir über»

brad?t »orden, beygelegt; es jieljt darauf: sum lestenmal, und id? njünfd?c

und l?offe, da^ es voaiit ifl

3d? liahi mein €ogi5 ©erändert und bin oon einem €nde des X)ieterid?fd?en

Kaufes an das andere g^ogen, wo id? meljr pias l:iahe, der mir fel?r feljite.

3d? bin jest der näd?f}e nad?bar oom ^erm profeffor 23üttner, fo da§ roir

einander podjen fönnen.

HTein Sd?reibtifd? ftefjt gerade über der Drucferpreffe, n>orin die

®öttingifd?e Leitung gedrucft roird, n)eld?es mid? anfanglid? nid?t u>enig

incommodirte
;

jejt bin id? es geu>ol?nt, und in den SeY^rftanden glaube id?.
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es fctjic mir etwas. TXadibem idj meine Stube einen Cag berootjnt Ijatte,

badete idtt wütdlidi, id] tDÜrbe einen fold^en fjanbel friegen, »ie f^err Kriegs«

fefretär mit i)en Sd^ulmeijter Pflanzen, allein es enöigte [xdi fcljr gut, unb id]

bin nun Ijiermit sufrieben.

Der Scf^nee ift ebenfalls Ijier auferoröentlid), unb an mandjen <5egenben

ijt gar nid^t fortjufommen.

fjerr Profeffor 5cöer Ijat b'ie traurige Had^rid^t für feine 5rciu mit

eben öer Po|t erft erijalten, mit n>eld?er es mir <Zw. IDoljIgebolpren fd^rieben. . .

.

^63. TXn Sc^crn^agcn.

(Sötttngcn, bm {6. 3attuar ^777.

2Tfit bet Hadjrid^t üon ber großen Retraite bes 2Imerifanifd]en (5efinbel5

ijaben mir <£w. IDoljIgebol|ren eine red^t grofe ^r^ube gemad^t. Denn '\d\

las es erft ben 2tbenb barauf in ber €nglifd?en g^itung. ^di Ijabe eine feljr

gute Special <£fjarte pon bem ganzen Kriegs Cljeater in meinem ^immer ange«

nagelt, unb es iji eine feljr angeneljme 23efd^äfftigung für midj, alle Sd^ritte

ber (ßeredjtigfeit , bie fie bort mit bem Sdiweü in ber Bianb tljut, auf ber

(Eijarte 3u ©erfolgen unb meinen jungen £euten 5u erflären. 2TlatB)e«>5 Dater

war mit bey ber (Eroberung »om 5ort IDaftjington
; fein Haljme fteljt in

ber Helation.

ZHit Dielen Umftdnben unb nidit oljne fjeinrid^en, meinen Perrücfen»

madjcr, 53arbier unb fjeinridjs Cammerbiener in Senjegung 3U fesen, tjabe

xdi iwey von pijilabelptjias g^ttuln 3ufammen gebradjt; man ©erlangte eine

neue 2tuflage, bie aud? erfd^ien unb Ejiebey folgt Sie ift in nid^ts unter«

fdjieben, als ba% bem Congre§ 3U pijilabelptjia ber ©erbiente Citul eljrroürbig

©orgefe3t iDorben ift. Der Huf, ba^ idi ber Derfaffer fey, Ijat ftd^ nun ©er«

loljren, unb je3t geljt es an Käftnem bamit. fjierbey fjat man bod? gefeljen,

tt>ie Satyre bas Complement ber <ßefe3e feyn fan. ^err ptjilabelpljia Ijätte

gea>i^ burdi feine poffen bie Stabt um 500 Cljaler ober meljr ärmer gemad]t,

oljne i>a% biefe um einen Pfennig flüger geworben r©äre. . . .

\6^. 2(n 5d)crnl?agen.

(SSttingen, bett 20. 3anuar ^777.

€». IDoIjIgebotjren Fjaben burdj bie Ie3te Hadjridjt ©on fjamlet meine

tteugierbe fo rege gemad^t, ba% idj, glaube id^, i©enn bie poftfutfdje nodj

efijHrte, einmal einen gufdjouer abgäbe, ganfe incognito, unb fo incognito,
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&a§ xif tvom $ar nid^t einmal €ix>. IDoE^IgcboI^ren Bcfud^tc. ZTun, bos fönte

id} 6ocl? fürn>al>r nidjt oljne Cdd^eln fd^reibcn, unö nie Ijabe idj nod? ehoos

^efd^rieben, iDOPon mein (ßedancfe fo ganli unb gar tas (5egentl>eU gefagt

l^e, ab öiefes.

Philadelphia ift oerfd^ipunben, otjne ba% man red}t tDei§ mot^in ; einige

fogen nadi <5anöor5t>eim.

3d} I^be geteert, ba% 2>er Can^graf pon Hott^enburg erlaubt i^ahe,

fünfftigen Sommer ein (Eomööien ^au§ in Booenben 3U bauen, bas voäxe

öodi abfd?eulid? unö ein UKiIjres Per&erben für bie Unirerfttät. HIan fagt

e5, für öie IDaI^rI)eit voiü idj nid?t ganfe jieljen. ^err ^»"»Tnermann aus

Sraunfd?n)eig l^t mir einen feljr bemüttjigen 23rief gefdjrieben, worin er mir

öie Sfale feiner Barometer 5ur Unterfud^ung 3U fd^icfen »erfprid^t unb nodi

aQerley fagt, bie ZTIetljobe 5U entfdjulbigen : ^err 2lbt 5«Ibiger Ijabe jtd]

berfelben bebient. hierauf Iä§t jtdj nid^ts antworten, als: befto fd^Iimmer

für ben ^erm 2tbt ielbiger. Sie ift unb bleibt falfd|.

^err Hobinfon ijt »ürcflid] tobt ^err oon Eliten Ijat Briefe aus

Strasburg geljabt Diefes i|t ein Ijod^fl trauriger ^all, aber bod| beffer, als

nvnn er Ijier gefiorben wäre. . . .

\65. Tin Sc^em^agen.

(Sdtttngen, ben loten ^febraar ^777.

^r bas fd>one Bilb oon bem Meinen Hapljael bancfe id] 3^"^" ^^^^

ber^idj. Der Haljmen basu ift fd?on befteüt, unb es foü in wenigen Cagen

bey bcn anberen parabiren. Sein Huljm ifi burd? bie ^eid^nungen in meiner

Stube fd|on l>ier fo ausgebreitet, ba^ man il)m Pijtten mad?en roirb, roenn

er hierher fommt €n). IDohlgeboIjren ftnb ja n>oI)I fo gütig unb bancfen

bem Pater fott>oIjI als bem Kleinen in meinem Italjmen gel^orfamjl 3d?

t^obe fd;(ed;terbings nid^ts bagegen 5U geben als biefes. (£inen fel)r fdjonen

(ßarricf in rotl^em Sd^roefel wiH id) halb einmal fdjicfen.

^err Seauclerc (fünfftiger f^erfeog oon 5t 2llbans), ber feit 8 ZTTonatljen

hier ftubirt i(at, ift am oergangenen Sonntag plö^iii nadj feinem Hegiment

(bem 3ten ber (ßarbe) berufen nxjrben unb juHir oon meinem lieben

Sir Francis (£Ietfe, üon bem id] ebenfalls einen Brief erljalten i^abe. Der
lejtere wirb in ber jroeyten IDod?e bes TXläx^ roieber nadj 2(merifa gelten

unb hat mir oerfprod^en, einen grofen Brief oor fetner 2lbreife aus Conbon

5U fd^reiben.

3dj Ijabe midf fo offt über ben HTangel an (Comobien Ijier beflagt,

unb ie5t befomme id} fie gar ins ^u§; eine (ßefellfd^afft oon ^annooeronem
18*
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unb fteflänbcm n?crbcn m einigen Wodien ben Claoigo öcs f^erm (ßötl^c

auffül^rcn. f^crr 23ranöcs roirö öabcy ein 5raucn5immcr »orftcllen. Der

5d)aupla5 iji auf Dieteridjs grofem Saal in ber 3ten i^taqe gcrabc über
meinem grofen Saal ; \d\ tDei§ nod? nid)t, ob id\ unter ben ^ufd^auern feyn

roerbe, ba il^rer fo gar menige feyn [oflen. IDenn \d> es bin, fo follen <£vo. tOoiii'

geboljren eine unparlljevifcf^e Had^rid^t fjaben, n?ie jie es gemad^t Ijaben. . . .

\66. ^n Scfjernljagen.

(Sottingen, ben \7ten ^cbruar \7"7.

3ci? k<''^i>^ tpieöer ein paar Cage an meinem böfen ^alfe laborirt, unö

jest, ba icf? öiefcs fd?reibe, füljlc id? nodj t>erbrü§Iid^e Sdjmerfeen im ganzen

Ceibe; biefes roar bie Urfad^e, roarum '\d\ am vergangenen Donnerftage

nid\t gefdjrieben i\ahe.

2Lm ©ergangenen ST^eytagc, etwas nadi €in Ulir bes Ztad^mittages,

fHirstc ber fü^Iid^e ^I^urm ber ZTifoIai Kird^c ein, befd]äbigtc aber feinen

ZHenfd^en, obgleid] nod^ Ceute oben barin roaren, als er 5U fallen anfieng,

bie jtdj aber über fjals unb Kopf in bie Kirdje retirirten. Den ganzen

ZtTorgen oorljer waten bie Dadibedet befd^äfftigt , bie 5i«9«I absutragen.

Das fleine, unten an ber Kird^e angebauetc Cobengräber fjäu§d]en, bas aber

bie Serooljner fd^on 8 Cage üorljer oerlaffen ijatten, ift ganfe serquetfd^t

roorben. 3^? Ijattc rooljl ben 5^11 mit anfetjen mögen, benn es lagen nod^

Stücfe toie I)albe Stuben bxd unserbrod^en ba, unb ber Sd^nee auf einer

grofen Strecfe in ber Hunbe auf ben Käufern n?ar mit Staub bebedt 2im

ZTTittroodj 2tbenb, alfo ettoa ^5 Stunben oor bem €injhirfe, roar idi ba unb

nal;m 2Ibfdiieb Don itjm. <£s falj gefäl^rlid? aus.

^err Cambert, ober oielmcljr £)err ^obe, ujirb fid] nid^t »enig über

einen 5«I?I«f ärgern, ben er in ben €pl)emeriben Don 1778 begangen Ijat;

es wxxb ba mit »ielen Umftänben bie Znonbfinfterni§ »om ^. Deccmbcr für

total angegeben ba fie bodi nur partial ift 3^] I?abe es nodi nidit ganfe

nad^geredjnet , aber bas a>ei§ idt, ba% bie 53reite bes IHonbes um bie ^eit

ber (Dppojition con etn^a ^0 ZHinuten ift, ba fte fjcrr Bobe 3U 6 angiebt.

3d? rocrbe aber bie Sad]e gnau unterfud^en unb oiellcid^t eine ficine SInseige

für bas ^annoDerfd^e IHagajin mad?en, ba fonft mand^er (Ealenberfdjreiber

perleitet tocrben fönte. Pielleidjt erljalte idi bas nautical Almanac mit bem

Courier, bas roürbe mir bie 2irbeit erleid^tern.

TXlan mad\t jest, »ie id) Ijörc, fefjr roirrf[ame elecftrifd^e 2Tiafd?inen aus

<5ummi tacf ftatt (Bios.

So eben fällt mir ein, folte ber €injiurfe bes ZTifoIai Cljurms fein
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t^mifiTer Strcid; ^cs pi^ila^clpt^ia fcyn, 5en id? 5er atmen Stabt nun buii^

meine rud?lofe Satyre sugesogen Ifal«?

3n öen Ijiejigen yud>läben unö Sibliotljecfen fan üj eine Sdirifft

5«s ^erm Kant in Königsberg, öie oom IDeltgebäube IjanMt, tDCoon idj

aber 5en eigentlid^en (CituI oergcffen Ixibe, nii?t fhtöen. Soltc es in einem

^nnoi)erfd?en feyn, fo »olte id? gcborfamft öarum gebeten baben. Dos

Bud? über J>ie €ji|len3 (ßottes, toorin ©iele 2tjtronomie »orfommt, tft e»

niijt, fonöem ein eignes (Eracftäti^en.

2üii? fyit ^err Znorrifon öurdj ^erm 23är 5em ^rm Drecfjsler,

glaube idj, eine Corgnette ju repariren gegeben; rootten €ir>. lüoljlgebol^en

»obl fo gütig feyn un6 bey (Selegenljeit ^erm Sred^sler, oöer, a>enn es ja

öer nicbt haben folte, ^rm Bär öesroegen 5U erinnern?

Das Üer3eid?ni§ 6er ZTIineralien Ijabe id? oom £|erm Profeffor Blumen«

badj erbalten. 3d? felje daraus, öaß bas grofe Stücf gebiegenes Silber nid?t

b0be\ ifi; nun bas fyxt caidi nid?ts 3U bedeuten, 5enn öas baare (Selb öafur

n>dre n>obI eben fo gut, nur bes Carmens megen, bas es mad^t, toäre es

eine ^ierbe für ein acabemifd^es Cabinet ^IKein bos ift Sd^tbe, ba% 5ie

fdjönen Drufen, öie in 5er Hifdje befinMid? ftn5, nid^t mitgegeben u>or5en ; es

finö berrlid^e Stücfe, unb 5a 5od) nun bas befie unten loeg ift, fo ddd^te

idj, festen fie caxii etwas befferes in 5ie Hifdje un5 fdjencften fie uns aud?.

Sie foHen 5odj einmal nod? l>erunter.

3dj freue mid? 5od? in 5er Seele, roemt idj felje, 5a§ unfere einfältigen

Deutfd^ 2TIo5en nad; un5 nad? abfommen, un5 5afür 5ie (Englifd^n aümäf^Iig

pia3 gotDtnncn. 2Im oergangcnen Donnerftag fin5 5em ßerm Profeffor ZHeifter

15 ®bcrl>em5en un5 etn>as <5ol5 unö Silber gefioljlen »oröen, un5 5iefen

HTorgen t^erm Sprengel ein Beutel mit Silber un5 ein paar Louisd'ors. ^di

Ijoffe, es tDir5 nun alles beffer tt)er5en.

SobaI5 id? 5en Clatjigo gefeiten l^abe, foHen €». IDoIiIgeboIjren mein

Urtljeil 5arüber Ijören. €inen Sarg, I^re idj, Ijaben fie fdjon Ijinaufgefdjieppt,

irorin f^err Bran5es begraben tt>er5en foD. . . .

^67. 2(n Sd^em^agen.

(S^tttngen ben 3»« HWrtj U77.

P. P.

Die (Celeffope i^abe id? rid?tig ert^alten un5 5ancfe für 5eren geneigte

Beforgung <£w. IDoljIgebobren geljorfamfl Die €Ie<ftrifd?e ZHafdjine Ijabe

id; eins »eilen für 6 Louisd'or i>erfauft. ZHein Had^bar, ^err Profeffor

Blumenbad?, 5em idj eljmals gefagt l^e, 5a§ man »oljl eine fold^ ZTIafd^ine
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unter meiner 2?ecommenbatton für 6 Louisd'or crlialten fönte, Ijattc längfl

einige ZTeigung basu, unb roill fie nun bel^alten, n>enn fie <£w. lOoljIgeboF^ren

losgeben roollcn. Docfj »ünfcfjt er gerne, bag es mit öer Besaljlung bis

nadi ©ftem §ext Ijaben mögte. ^d\ iiabe iljn öiefes eins roeilen ooraus

perjtd^ert, unb fan für bie Sesoljlung Sürge [eyn.

Pon ben Pcrfud^en mit bem «Elerftricitäts JEräger »erbe idi, fo roie

\d\ fxe fünfftig mad^e, <£w. IDoI^Igeboljren getreulidj 2^ad|rid]t geben. Die

grofe ZHafd^ine mad]t Ijier oiel 2Iuffetjen fd]on. <£s Ijat fid) ein (ßerüd^t

perbreitet, als toenn Ijier eine €Ierftrifd]e ITTafdjine gemad]t roürbe, bie

600 Cljaler foftete. <£s fagte es mir Ijeute jemanb, ber nid^t n?ufte, ba% fie

für rmd\ war. 5ftiemanb n?ürbe in größerer Derlegenljeit feyn als id>, rrenn

es toaljr n>äre. 3nbeffen fomme idj bod), wk id) nun mercfe, mit 70 CI>aIem

faum aus, allein id^ fan audj üieles baoon roieber oerfaufen, roenn bie Scxd\e

mislingen folte. ^err Sdjdfer ifi nid^t ber <£rfinber baoon, [onbern ein

3taliäner, ber mir jest nidjt mefjr beYfäüt. ^eccaria Ijat aud] einiges Der«

bienft barum, ift aber nid^t ber €rfinber. 5d)äfer I^at blos bamit bie un«

glaublidjen Dinge in ber tDelt »ermcljrt. Unb feine Derfud^e geijören mit

3ur JDünfd^elrutlje, unb ben Perfud^en, wo man burd] Jlnfd^Iag eines Hinges

an ein (Sias bas 2üter einer Perfon, ober bie Stunbe bes Cages erratl>en

n?iIL Dodj Ijabe id? nodj nidjt Perfud^e gnug gcmadjt, alles gerabe »eg

läugnen 3U fönnen. 3^? glaube aber feine Streid^e faum.

Die anbere Cruppe pon Sd^aufpielern liabcn it^re Sadie ebenfalls

Dortrefflidj gemad^t. Der Cieutenant ^arbenberg fönte, nadj einigem Unter«

rid)t, glaube id^, ein poUfommner Sd^aufpieler toerben. 3<i? ^^^^ ^<^^ feinen

jungen UTenfdien gefeljen, bem feine fjänbe weniger im IDege geroefen roären,

Sie Ijaben ^errn Denede lieber in fjannoper ? (£r bat mid) um ein

(Empfeljlungs 5d]reiben an Sie. 3<i? n>ufte faum tpas xdi tljun folte, unb

fam 3U fpät. Der arme tEeufel, er Ijat Ijeute an m\d\ gefdiriebcn. f

<£rc». IDoljIgeboFiren tjaben rooBjI red^t: (£s ift eine feine 5umutl>ung

pon fjerm ^itnmcrmann an mid^ fjerm 23oien 3U entfd]äbigen ^a er mid^

ipegen meiner 9 (Eljaler entfdjäbigen folte.

Die 3) 5inP«rni§ 3U perfolgen fjabe idj nid^t fonberlid^e iiteigung bis«

Ijer geljabt, ipeil fie unfid^tbar i% Der 2lnfang a»irb feyn ben lifH December

um 5 Ufjr 3', bas (£nbc 7^ 28' unb bie gröjte Perfinfterung etn?as über

6 Solle. 3^1? tt>ürbe bie Sadie nie gemercft Iiaben, rocnn id? nid]t f^errn

Dteterid?s 2llmanad? 3U birigiren Ijätte, t>a idj nun Ijauptfäd]Iid? bie finftcrniffe

übemaljm, fonb id? einen grofen Unterfd^ieb pon Breite bes 3) bey fjerm

t cinliegcnbcn Brief bitte gfitigji an itfn bcficllcn ju laffen, ba tc^ nidjt wtx%,

wo er tDot|nt.

i
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Hcccar^ unö Cambert 3d? fdidjtc olfo 5ic Srctlc nad^ Camberts Calenbcr

un^ fanö, öa§ jtc unmoglid? fo gering (eyn fönte. 2)a5 n>ar 5er 2(nfang.

f^ierbey fommt ^einrid^s Hlemorial mit unfern ^euqnt^en ftatt

S riefen, fjerr Soie a>irö am bejien im Stanöe feyn 5U fagen ob öer

Plo^ DTfircflid^ pacant ifi. IDenn £n?. IDoHgebol^ren 5ie (5eneigtf>eit für

uns l^oben »otlen unö ftd? öer Sadic annel^men, fo wirb es für öen armen

(Ceufel oon öem gröften Dorttjetl feyn.

^ier I>abe id? öie €ljrc €». IPoIjIgeboljren ein örolligtes (ßefeid^t oon

5em 2Imtmann Bürger 5U überfenben. IDoIIen Sie 5ie <5üte I^aben ein

€rem{)Iar 6em £^erm fjofHattj Sranöes 3U übergeben?

ZHetne getjorfamfie £mpfef>Iung an ^<xs gefammte roertFjejle £)aus.

<5. C Cid^tenberg.

\68. 2in ^oUcnberg.

[(göttingen, Vfläti \777.]

2Tlein lieber f^err ^oüenberg,

(Erinnerungen fonnen nid]t fd^aöen. 3^ ^^^ «"f "^^i" JPort 3Ijren

2luffafe gän^id^ oergeffen, benn tos ijt es bod] worauf Sie ©erlangten,

^aben Sie nodj einen 2Iuftrag an mid? gel^abt, fo muffen Sie bie (5üte

Ijoben üin 5U »ieöerljolen , benn idj fan 3ljren 53rief fd^Iediteröings nid^t

finben, ob id? gleid^ geroiß wei%, öa§ er gut aufgel^oben ifl

3dj glaube, Sie ©erlangten mein Urtl>cü über bic Sdjrifft Sie ift,

meiner Hleinung nadf, feljr »oljl geratljen unb bie SlHegorie gut burd^gefüljrt,

unb wixb fid^rlidi ein gutes PorurtF>eiI für bie folgenben encerben. ^erm
Paftor Pfeifer reiten Sie aber nur im Kappsaum. Sein JPi^ ift ©on einer

eignen 2trt unb nad\ bem obolirten 5u6 geprägt Sd^icfen Sie mir bod]

bie Blätter.

IHein elecftrifdjer €nttjuftasmus tjat mid] »ieber feit einigen IDod^en

befallen. 3^ ^off« n«r ^nen €IecFtricität5 Crdger mad^en moran mid> bie

Sinneme platte 55 (Eljaler gefoftct unb 3U beffen Kud^en 51 Pfunb ped?

genommen »orben finb. V\e Sad\c fojtet 3«* u"ö Dorftd]t, id] gebencfe

iljn aber balb nadj ©ftern fertig 3U friegen.

Sie roiffen bod) ba% am H iebruar ber füblid^e 0?urm ber Hifolai

Kird^ eingeflürst ift, oljne jemanben 5U erfd^Iagen. Vas (Cobengräber f^aus

ifl baburd] n>ie eine Cyerfd^aale gequetfd^t »orben fo ba% ber Speid^er un«

mittelbar auf bem Keller 5U liegen fam. tiefes I>ätte bie 2IufIo§ung 3U bem

Bdti^fel geben fdmten, ^as id) auf ber beutfd^ 5d;ule offters geirrt l^be:
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VOet begräbt bcn Ujtcrt Cobtcngräbcr? 2tnein bct 5t. Itifolai

(Eobcngräber madjtc ftd] ein paar S^agc suoor aus bcm <5rab, bas iEjm

bcr tn^urm 5ugcöad}t Ijattc. ^ttoos roas Sie unb id^ fdiroerlid^ tt|un toerben,

Der ^immel fd^icft feine Südjtigung allein; fo ir>ar es aud) I^ier, faum lag

ber Cljurm, fo regnete es Chronosticha auf 5ie Segebenl|eit, ba% es ein

€rbarmen roar. €in5 ifi inbeffen tod\ barunter, bas glücflidj genug gefest tfl

tVrrls nICoLaI nostri rVebat = \6^

DeCIMo qVarto febrVarll = \6^5

Summa Summanim — \777

€5 foH von tüebefinb feyn. (Ein anberes entljielt einen siemlicf?

roifeigen (5ebanJen in etwas serficmmten 2tusbrü(fen, bie id? t>ergeffen iidbe.

©Ijngefeljr fo: Unfer Hicolaus Ijat feine ^örner abgelegt, gcljt

Ijin unb tljut besgleidjen. Hemlidj man l|at aud? i>m anbern Cljurm

abgetragen.

X)ieterid| liegt fd?on 6 IDod^en unb brüber an einer böfen (ßidjt.

Künfftigen tnittett)od?en reifet fjofHatlj fjeyne nadi £janno»er um fidj

ZTTamfel 33ranbes bie jüngere antrauen 3U laffen. "Das JTläbdien ift n>aljr«

tjafftig eine 2tcquifition für unfere Stobt Sie tDei§ feBjr »iel unb feljr ^wed'

mä§ig ofjne (Eitelfeit unb 5um grofen Dortljeil iljrer übrigen Hei^e, ba mand^e

Ijiefige Profeffors 5r(Ju bas bisgen roas fie roei^ mit einer eignen (ßabe

3U tt>cnbcn tDci§ fid| unausftcljlid] 5U mad]en.

Sie lüiffen bodj ba% ber König bem Ijiefigen Cabinet bie ganfee

fjannoDcrfd^e JTlineralien Sammlung gefd^encFt Ijat, unb barunter audj bas

grofe Stücf gebiegenes Silber, bas man aus Sdjerfe beym Porscigen bem«

jenigen umfonft anbot, ber es toegtragen fönte, tiefes einfeige Stücf foH

1600 Cljaler gefoftet l^ahm.

(Empfeljlen Sie midj allen 5reunben.

<ß. <Z. £id}tenberg.

\69. Un?

€tD. lüoljigeboljren

nel{me id? mir bie 5r«Y^tt um eine (ßefäfligfeit geljorfamji ansufpredjen,

bie id? nidjt allein mit grofem Dand erfennen, fonbem aud? bey jeber

<5elegenljeit, bie mir Diefelben geben »ollen, mit (Segenbicnften nad? Der»

mögen enuiebem »erbe.

3di bin eljmals mit bem oerftorbenen fjerm Kaltenljofer in einer feljr

»ertrauten (Eorrefponbens gen>efen, unb ba er, «>ie mir ^err Profeffor

JTleifter fagt, alle meine Briefe aufgeljoben Ijaben foll, bie übrigens oon gar
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feinem (ßebraudj ftnö, als etira öem, ^en mein 5«inö 5aDon mad^ fönte,

fo »ünfdjte üj feljr, öa^ €». IDol^IgeboIjren , öa es gfin^id? oon 3l}nen

abt?angcn w'vcb, öodj m5glid?fi perljin&em, öa§ nid^ts öaoon Public rohrö,

oöer es öoljin bringen öa§ mir öie Briefe suriicfgegebcn ö>er5en. ^d^ fentie

Dero gütige (ßefinnungen in öiefcm Stücf unö I?abe öes n>egen nidjt unter«

loffen iDoIIcn mid? gra^e yx an Sic 5U a>en5en.

^err 2tflen, öeffen (ßelö iJi m fjänöen Ijabe, ift, »ie idj glaube, nodj

in 3l}rer Si^ulö, ^arf ii\ bitten mir »tffen ju laffen roic oiel es beträgt, fo

iDcr^e ii^ es gleiij entridjten, öer idj mit nxiljrer ^od^aijtung oerbleibe

€tt). IDoI^IgeboIiren

onf bem (Sorten bcn 2 3nni gcl^orfamjter Diener
^'^"-

(S.d. Cidjtenberg.

UO. 2tn Cuifc Diderii?.

^odjjuelirenöe

3ungfer (5ei>atterin,

Coufenö Doncf für öie Hutlje, bas bofe Kafeen • Zlläbgen füljrt fidj fo

auf, 5a§ man fajt glauben folte, jie n>äre ein Jnenfi?en'2TTäbgen. 2lIIc Ceute

flagen über jte — ^di babe reijtes ^aus (Ereufe, sumal öes IXad^mittags.

Des 21Iorgens ladjen roir über einander unö fdjäcfem unö bes Ztadjmittags

fra^ unö sancfcn wir. tOit leben red^t »ie (Eljeleute. Da Ijat fie mir

ein öillet $um einfd?Iie§en gegeben. 3dj mag mid? rad?t ärgern, fonft Ijätte

id? es oufgemad^t, es mag »obl bes fjencfers 5eug örein ftel^en, aber id}

mags nid^t »iffen. (ßlauben Sie üjr fein IDort, öenn fte mad]te ein »ol^r«

Ijafftes Ka|en'(6efidjt, als fie es fd?rieb.

ZHeine gel^rfamjte €mpfeljlung an Papa, 2TIama — un6 (id? fan öen

Ztabmen niemals beljalten.) an bas JTIäögen mit öem gelben Ceipjiger Kleiö —
idj ir>ci§ fw nid?t ju nennen un5> feyn Sie rerftdjert, &a§ id? mit nxibrer

^odjodjtung unö 5r«unbfd}afft bin

£td?tenberg5 £n^ ergebenfter Diener
J>en :trn janü ^777. <g ^ Cid^tenberg.

X7\. 2ln?

P. P.

Da id? meine Unterfud?ungen über 5en €IecftropF>or jejt »ieöer fort»

Sufesen im Stanöe bin, fo ©ölte id? <&«>. £Dot}lgebot?ren gei?orfamjt um We
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nod^mdigc 2Tltttt^cUung bcr IDilcfifdicn 2lbl^anblung crfud^t l^ahm; Softe bie

5ortfc3ung bcrfclbcn bereits angcfommcn [eyn, fo bitte id] ebenfalls um biefelbe.

€tt), JPoljIgeboIjren foHen biefesmal feinen fo faumfeligen 5d]ulöner

an mir finben.

ton £|an§ ben u- (»ctobcr <^- <^- ^id^tenberg.

W77.

\72. 2(n f^oUcttberg.

(SStttngcn ben ^2«!2 ©ctobcr 1777.

JTlein lieber ^err JjoIIenberg

3f!te Briefe mad^en mir aüemal ungemeines üergnügen, fefjr Dtel

größer, als Sie aus meiner balb größeren balö geringeren Saumfeeligfeit in

beren Seantroortung fd]Iie§en muffen. ZHeine Sd^reib £aune Ijäft, roie Sie

fdjon toiffen, einen befonöem Stridj, unb »nenn bann einmal ber Paffatroinb

eintritt, fo i|l offt bie Cabung fo fürdjterlidj gro§, ba% idi lieber gar nid^t fegle.

Dietrid^s Calenber roerben Sie ertjaften Ijaben. £efen Sie ja bas

Ad Lectorem bebädjtlid] burd^, benn es enttjäft feine £üge unb feine Praljlerey.

^ietrid? Ijatte in sensu proprio fein Papier meljr, unb es blieben einige

Ijerrlidie ^Irtirfel tjeraus, bie mir Sprengel gegeben tjatte. Die pijYJtognomicf

ijat einiges 2(uffeijen gemad^t, unb bas Corps ber Propljeten ijat mir

fürd^terlid? gebrol^t. 3d? »erbe alfo ujoIjI geljest roerben. 2lber toas aud)

ber €rfoIg feyn »irb, fo roill idj bod] fo lange beiden bis idi falle.

3«, <£rjleben ift fo tobt, als immer plus Aeneas unb TuUus dives et

Ancus feyn fönnen. (Ein großer Derlujl für bie Unioerfität. €r E|at eine

5rau mit 3 fleinen Kinbern Ijinterlaffen, bas oierte ftarb einige JTlonate »or

iljm an t>en Praferoations
«
poden. Seine Sudler unb 3nftrumente werben

nadi bcm neuen 3^1!^ »erfauft »erben. 3" ^tn>a {^ Cagen »irb ber

Catalogus erfd^einen, unb »enn xd\ es nid^t oergeffe, fo follen Sie einen haben.

fjerr be £üc toar inbeffen »ieber einmal Ijier mit ber befannten

ZlTamfel Sd^toeUenbergen , ber 5a»oritin ber Königin. Sie gab ein Souper,

»osu niemanb oon profefforen gelaben »urbe, als fjeyne, Kdjhter, Diese

unb idj. "Das gab ben antexn Cag fonberbare (5efid]ter.

Käftner fagte mir neulid?, i)a% er Sie 3U einer fjofmeifterey oorfd^Iagen

»oUe. Bebenden Sie roofjl »as Sie ttjun, n?enn fie nid?t feljr Dortljeift^afft

i% fo neljmen Sie fxe md\t an. 3d? iiahe es erfafjren.

3d? fd^icfte 3I)nen gerne etn?as englifd^es, aber id? l\a.he nid^ts als

bas alte Sefannte. 3«^? tt>»ö <^^^^ sufeljen.

Die f[jette unb idj fmb nun fo siemlid? auf gutem 5u§, fw fd?icft mir
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Qerbf) Höfen und \i\ itix IDintcr €alenbev m rofcnfarbenc Seide

eingebunden. 3ci^ nnirde fo gar 3U Käjhiers (Geburtstag und 3flw'"'"<»*ic>n

eingeladen und lief eine IDette, (nid^t mit f^jette), fondem mit Baldingers

dltefiem jungen und geioann fie. Sie fpridjt nodf immer von 3ljnen. IHein

lieber f^err f^ollenberg, bebalten Sie diefen (Eanal.

Die Satyrifd^e Sd^rifft Hegt nod^ »ie damals und toartet auf einen

paffat'ir>ind.

Sie baben red^t, mein tieber, das HeinboIdifd>e Slatt »on Hatur und

Kunft ift fo oljne alle Kunft und 2flatur, da§ id> lange mdits fo abfd?eulid?es

gelefen l?abe. ^^tS HIonat ift l>errlid)es Deutfd?, dos einem gleid] gute

f^ofnung giebt.

£eben Sie n>ot{( und beforgen dod) einliegenden Srief güligft.

(ß. <L £.

So eben fagt man mir, dag Cambert todt ifl

\73. Tln Hamberg.

(SStttngen, ben 23^en (Dciobet \777.

Der Beyfafl, den €rr. IPoljIgebobren meiner geringen 2lrbeit fdjencfen,

Ijot mir ein ungemeines Dergnügen penurfadjt, ob idi gleid^ n>ei§, da^ dendende

l^öpff*» We dobey fo Diel (ßüte befisen ab Sie, leidjt das dem IDercf 5U»

fdireiben, tt>03u es dod? öffters blos die Deranlaffung war. öey einer Jlb«

bandlung, roie die meinige, in n>eld7e durd] ZTadiläffigfeit und (Eile eine

2Tlenge unbeftimmter Säse eingefd^Iid^n find, und n>orin mandte, die es nid?t

nxxren, durd; notbiges 2lbfd?neiden der oorbereitenden duncfel gen>orden find,

da fonnen Sie, die über diefe ITTaterie fo offt gedad^t Ijaben, gen)i§ leidjt

mir den Credit aus ircundfd^afft geben, den Sie mir rerfagt baben »ürden,

n>enn id^ md] red)t erflärt bätte. Da aber dod? diefes nidjt enriefen ift,

fo foü mid? die ^ofnung, mit iljnen die lüabrljeit getroffen 3U baben, nid^t

»enig beleben, tt>enn id> auf das fede alte (ßefd^roäfe in nfttftt IDorten

5U repliciren genötbigt n>erde. 3^ a>erde aber nid^t blos anttoorten, fondem

n>enigfiens ein balbes Dusend bisljer unberübrter abfurder Sä^e des ^erm
Cavater in iljr geboriges £id?t fesen, und mid> unter der f^and etwas

äsender ZTlittel bedienen, fo da§ es i>ieUeid>t am €nde die f^erren gereuen

fönte, eine »obigemeinte Calender 2lbbandlung nidit ungerügt mit dem dalender

felbft nadi bcn 5aften oder längfiens bey der €rfd>einung des neuen fterben

gelaffen ju !»aben.

0b xdt gleid? feine <5emäb(de fonft fammle und fammeln fan, fo fy"^
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idj mir bod] in biefcn Cagctt einen Kopf Don 2?cmbranöt burd? einen

£a|felfcf)en IHaljIer copiren laffen, »eil er mir feljr gefallen I^at. 3dj liabe

für öie Copie \o Ct^aler besaljlt, unb midi öüncft, fie ifi es merttj.

3di »erbe 3fjnen eljefiens tüieber [d^reiben, menn Sie es mir erlauben,

bcr 23rief »irb fo befd)affen feyn, ta^ Sie mit ber 2lnttt)ort mad^en fönnen,

was Sie trollen.

€mpfeljlen Sie mid] 3I?rem ganzen »ertljeften £^au§e unb ijauptfädjiidi

meinem jungen 5r^unöc ^apliail. . . .

\7^. TXn Hamberg.

bes pIjYpognomifdjen Hlefftas ^od^njoljlgebotjren (Eljrmürben

^errn 3- ^« Cacater
pr^sentement

auf ber 2legibien Zteuftabt in fjannooer 3U erfragen.

(SStttngen, ben 8tcn Dccembcr ^777.

P. P.

0tjne ben Sdjerfe weiter als bie 2Ibbreffe inn?enbig 5u treiben, bancfe

id? 3^?"^" nod^mals Ijerfelidj für i>en angeneljmen Ueberfall. Wenn \old\e

(Lage nur suroeilen fommen, fo sietjt man gerne einmal »ieber ein paar

IHonatlie an feiner i.a% oljne an einen ieyertag 3U benrfen.

mit ^errn Kulenfamp I^abe xdi fd^on »egen fjerm oon ZHurrs (Eopien

ber fjerfulanifd]en ^eid^nungen gefprod|cn; fo »eit er fie tjat (nid]t fo »eit

fte tjeraus finb), tocldies bodi ein gutes tEE^eil meljr ift, als toir bey £ie\nen

gefetjen tjaben, fojten fie -i <5ulben leidjtes <5elb, ben Vücaten 3u 5 geredjnet.

Befeljlen es (£». IDoIjIgeboljren, fo n?in id\ fie 3^"^» ^nit ber näd]ficn Poft

fdjirfen unb allenfalls bas Uebrige aus bem Ijiefigen Sud|laben beylegen.

Uebcr bie 5Iintenproben i^abc id] ein »enig gelad]t unb o?iII idi

(£tt). 2X)oI)IgeboI)ren meine JTieynung, fobalb idj etroas IHufe befomme, etn?a

Ijeute über adjt Cage sufd^icfen.

^err Profeffor Diese empfieljlt ftd? 3^?"«"» fo »»« ^^t ^^^ ^'il "ö<i?

auferbem 3^^^ iDertljejien 5antilie geljorfamjl . . .

^75. 2tn Hamberg.

(Sotttngen, ben 25|icn Dcccmbcr ^777.

3d? n>ei§, Sie ©ergeben mir, mein lieber f^err Kriegsfefretdr, ba% \<i\

einen fo angeneljmen unb Dortreflid^en 23rief, als ben 3^'^'9ß"f f*' fP^*
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bcantiportc. Damals, als \d\ 3^?"^ <^"« frül^rc 2tntn)ort als gegenwärtige

perfprad) unö oerfprcd^cn Ue§, brad?tc idi notürlid? nur öic rorausjuj'cl^cnöcn

Abhaltungen in Hcdjnung, ollctn ju öicfcn Ijaben fid?, ime es 6cm Hlenfcftcn

in ben mcijicn Dingen, 5umal in prophetico - practicis 3U geljcn pflegt, fo

piele und mani^erlev unenpartet gefeilt, 6a§ id} gerade freute erf! ^t be<

fommen Ijabe, mein Derfpred^n 3U erfüllen.

3d} folge in meiner 2lntnx)rt der ©rdnung, die 3Ijnen in Dero gütigfier

5ufd?rifft beliebt Ijat, und fange mit dem Cimorus on. Der Beyfafl, den

Sie diefer an melen Stellen unbändigen Sd?rifft fd^encfen, ifi mir gemi^ einer

der unfdiäjbarflen , da idj n)ei§, n?ie menig Sie jid] durd^ IDörterfram und

©berfläd?en tdufd^en laffen. 3»i? »ölte einmal einen Derfudj mad^en, ob id)

eine 3ronie, oljne mid? ju oergeffen, durdj ein paar Sogen durd]füljren

fönte, und roie ftdj das ausnel^men n>ürd«. 2tn den beyden Profelyten »ar

nid?ts perlol^ren, denn es find roaljre Sd^elme geujefen. Der fjaupt S^k^^t

ift, id? Ijobe das IDercf fo ganfe I>ei§, roie es aus der <£ffe fam, dem Publifum

übergeben, idj Ijotte billig erft das tofdjfa^ darüber fpielen laffen muffen.

2Iudi fel^lt es iljm an fpeciftfd^er Sdiwexe, die fjaupt (Tugend jeder Sdirifft,

und IjouptfädjUd? fatYrifdjer, die nidjt blos Candidaten, fondem aud^ dencfenden

Köpfen gefallen fotlen. Unter ein paar €femplare, die idj oerfdjendt Ijabe,

fd?rieb id? daljer allemal die Derfe des (Doid:

Dom relego, scripsisse padet, quia plurinui cerno

Me quoqne, qui scripsi, judice digna lini.

Das ^udt i>on Ceibes und Cebensfbrafen ifi eine €rdtd?tung oon

mir, und die ganfec Stelle pon dem Königsbergifdjen Seser, (denn da ift

(Eimorus gedrucft), erbdrmlid? oerljunfet.

Hun aufs Sd]ie§puli>er. 3^ babe 3^r« (ßedancfen darüber mit grofem

Dergnügen gclefett und über das belufhgende und dodj dabey beloljnende

Seyfpiel »on der Prügeley die (Ereppe I>inunter nidjt n>enig geladjt Die

materie oon der Krafft und lOürcfung des Sd^iefepuloers ifl gcuji^ eine »on

den perroicfeltfien , ujenn man alle Umftdndc dabey in Setradjt sielten roill,

und ot^ne höhere ITiatl^ematicf mödjte fidj vooiil nidjt oiel gnaues oor«

bringen laffen. 2inein id] fyxbe mir immer oorgefielt, die fhricfte IDaljrljeit,

fo wie fie pon dem tjödjfien IDefen erfant roird, liegt rpie in einer Jttmofpljäre

für uns; je tiefer man in diefcn Hebel eindringt, dcfio deutlidjer erfent

man jte freylid?, oHetn dos beroeifi nidjt, daß fidj nidjt audj fdjon in

Siemlid^en Dijianfeen 5o>ecfmäftge 5«'^"wngen pon iljr mad?en laffen, 5umal

»enn man den UTangel an fjülfsmitteln, näljer 5U treten, durdj ^tufmercffam«

feit erfest; und in der (Sefdjidjte der ganfeen ptjUofoptji« ftnd die Seyfpielc

pon Ceuten, die bey allen f^ülfsmitteln, die fte Ijotten, naije ju fommen, etnxis

falfd^es aufg^eidjnet Ijaben, »eit Ijäufiger, als pon teilten, die bcY 2tuf'
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mcrcffamfcit unb Sorgfalt unb übrigens JTlangcI an f^ülfsmittcln ftd? gänfeUd)

geirrt Ijätten. 3d? toill einmal »erfud^en, was idj oljnc alle Hed^nung in

unfercr 2Tiaterie ttjun fan.

T)a§ fid) öas 5d]ie§pulDer nur allmälig entsünöet, fönte man a priori

eripeifen, roenn es blos auf bie 5rage ob? anfäme, aüein bie (£rfatjrung

tjat geleljrt, ba% es gar nid^t einmal mit ber bli5mä§igen (5efd]u>inbigfeit

gefdjicl)t, bie man jtd) gemeiniglid? babey bencft. IDenn man eine Puloer

Sd^lange in freyer Cufft anftecft, fo läufft bas 5^uer in einer Sccunbe nur

burd] 6 5u§ fange. 3" ^i"^^ 5IiTtte gefd]ieljt biefes cermutljlid^, icegen ber

concentrirten f^ise, cttDOS gefd?n?inber, aber gen?i§ nodj immer aHmälig genug,

um folgenbes anneljmen 3U fönnen.

IDäre eine Flinte, bie ftarcf genug Q^badit roerben rmi%, um nid^t ju

Serfpringen, ganfe mit puloer angefüllt, unb oben an ber ITlünbung »ürbe

bie Kugel tjineingelegt, nid^t tiefer als grabe nur bey ber F^orisontalen £age

bes (ßen^etirs nidjt Ijerausjufallen , n^as toürbe ber (Erfolg [eyn, toenn man

losbrürfte? Die Kugel roürbe oor bem (Seroeljre nieberfallen. Venn fobalb

nur ein paar Körndjen entsünbet »ären, fo mürben biefe bie ganfee IHaffe

Puloer Dor [idi I>er treiben, unb el^e fidj eine l)inlänglid)e Quantität bie

Kugel ftarcf fortsuftofen entsünbet Ijaben tonte, fo ujäre fte fd|on aufer aller

Derbinbung mit ber ilinte auf ber <£rbe. Cdge bie Kugel einen ^oH tief

im 5Iintenlauffe, fo n?ürbe jebe Trennung »on ber Flinte unb bie IDürdung

bes Puloers etroas fpäter erfolgen, bas ift, bie Kugel a»ürbe fd]on eine gute

Strecfe fortfliegen, alfo Ijierin liegt meines «Eradjtens ber ganfee Husen bes

5lintenlauffs : bie Kugel bis 3U gänfelid^er 2luflöfung bes Puloers

nodi mit itjm in Derbinbung 3U erl:jalten. 3e fürfeer alfo bey

übrigens gleidjer Cabung ber Cauff ift, befto geringer ift bie (5efd^tt)inbigfeit

ber Kugel. Die Perfud^e bes Hitter b'2lrcy, ber ^lintenläuffe »on 3^/2 ^oüen

bis 3U 6 5u§en gebrandet iiat, iiahen biefes beftätigt, fxe fd^offen immer roeiter,

je länger ber Cauff genommen tourbe. €nblidj toürbe fidj freylid? nid)t allein

ein Stillftanb, fonbern fogar eine 2lbnaljme gcfunben iiahen, benn fobalb alle

clafüfd^e 2T?aterie enta»icfelt iji unb bie Kugel alle bie (Sefd^toinbigfeit Ijat,

bie it^r bie ITTaterie mittljeilen fan, fo folte ber lauff auffjören, benn von bem

2lugenblicf an roirb er liinberlidj burd] 5ricftion.

Sisljer iiahe id\ angenommen, i>a^ bie Kugel gar feinen lüiberftanb

anbers, als burdi iljre Crägljeit tljue, fo ba% fte ftd] fd?on bey €nt3Ünbung

bes erften Kömd^ens puloer belegt. Derfd?aft man iljr aber auf irgenb

eine 2trt einen fjalt, fo ba% fte ftd? nid?t gleid) bey ber erften (Entsünbung

bea>egt, fo fan ber Cauff fürfeer feyn, »eil ftd? bie »öttige 2luflöfung bes

Puloers bey einer geringem Entfernung ber Kugel oon bem ^ünblodje

ocrringert, unb bann bie Kugel einen CljcU enttoeber gan^j in Hulje, ober
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bod? bcy langfamcr S^tDcgung, empfängt, ^a, to&tc es moglidj, Wefen

£Dt&ert;aIt ^cr Kugel fo gnau gegen bie Krafft 5es Puloers abiuwäqen,

^a% fte crft in &em Puncft von ^ext 5U weiden anftenge, öa alle ZHaterie

reif if), fo brandete man gar feinen 51intenlauff, ba aber tiefes ein gefdl^rUd^es

3nfhiiment n>5re, fo Id^t man lieber öie Kugel fd^on gleid] anfangs ftdj

beipegen, unö damit fie nid^t eljer ed^xppiren fan, bis jte öen ganzen 5to§

empfangen Ijat, in ber engen Hol^re Ijinlaufen, in meld^er jene Krafft naii

unö nad? bereitet a>ird. 3n &er Cljat ijl der Oerlufi, ber burd^ die Jlus«

breitung der JTlaterie nad? der Cänge des Cauffes entfielet, gegen den Dortljeil

der mindern (Sefaljr unerfjeblid?. ^enn das 5Iüfpg«, in a»eldjes das puloer

aufgeloji icird, befommt durd? die ^ise, roomit diefc 2IufI5fung im <5ett)etjr

pcrbunden ijt, eine €Iajhcität, die faft 1800 mal gröfer ift als die ©on unferer

Cufft, und da bleibt immer nodj Krafft genug übrig, um einen fold^en Caufd]

oljne fonderlid^en Sdiaben $u treffen, €ine 2trt oon foldjem gefäljrlid^en

<5ett>ebr jind die piftolen, die oon Ijinten geladen werden, und a>o die Kugel

oljne iljre 5igur 3U ändern nidjt fjeraus fan, diefe piflolen fd^iefen faft fo

n>eit als eine 5Iinte. Die 5ricftion tljut bei dem fur^n Cauff nidjts. Vflan

mu§ fid? Dorfteüen, die Kugel »iege beym Cosdrücfen 5. €. \0 Pfunde und

»ent>andele fid^ in dem näd^ften ^iinti>c'üc einer Secunde in eine x lötljigc.

2Iu5 diefem allen erfjeHt aud?, da§, tt>enn die Kugel nur aufgel:)alten roird,

bis die 21Taterie reif iji, es gleid? oiel fey, a>o es gefd^ieljt (den Derlufi durdi

2tusbreitung abgered^net). ZHad^te man eine 5Iinte, die jtdj oben etnxis per«

engerte, und lie^e die Kugel ©on Ijinten Ijinein laufen oder fd^raubte das

engere Stücf por, fo würde jte ebenfalls n^eit fd^iefen. €ine äljnlidje

Befd>affen{>eit Ijat es mit den Knaflbüd]fen der Kinder. Der obere Pfropff

fiebt oben Ijeraus, und toenn die 23üdife los geljt, fo fäl^rt er dem otjngeadjtet

offt ^au§I)od?.

fjieraus folgt, da§ alle 5Hnten, in n>eld?e man die Kugel blos Ijinunter

rollen lä^, oljne aud? einmal einen derben Pfropf aufsufejen, nidjt lang

gemad^t n?erden fonnen, und da§ dem oljngead^tet die ploslid^fte <£nt3Ündung

immer die befte ifl Die £änge des Cauffs pertritt die Stelle des getpalt«

famen €infeilens der Kugel, ^at man 3«it diefes 3U ifyxn, fo ijl es beffer,

»eil die IHaterie mebr concentrirt ift, aber alsdann mu§ audj der £auff

für^r feyn, rpeil alles, »as die Kugel naii pöüiger (£nt5Ündung des Puloers

nod} oon 5linte 5U durd^laufen Ijat, fd)ädlid) ifl Soldatenflinten, die immer

in €ile, 2Ingft und Hotlj geladen u>erden, folten alfo fo lang gemad^t tt)erden,

als die ^equemlid^feit und die übrigen Umftände nur erlauben, oorausgefest,

da§ es ein Dortbeil ifi im Kriege, ujeit fdjiefen 3U fonnen. Sraudjte man
die <ßett)e!?re nur in der Häl>e, fo fönten die übrigen Dortl^eile fleine <5en>ei;re

ratl;famer mad^en. ^ierbey mu§ \d\ nod] erinnern, da§ dod? die Cänge des
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£auffes ^er Krafft bes pulocrs in einem ftärcfern OcrI^äItni§ fd^aöct, als

aus öer blofcn 2lusbcljnung öer nTatcric in einem gröferen Haum allein

gefolgert »erben fan; öenn n?eil bie elaftifcf^e 2Tlaterie eine iFjrer f^aupt«

fäcf)Iid]fien Derjtärcfungen burd? bie ^isc erljält, [o oerliert fte bey ber 2Iu5»

beljnung audj nodj (unb ptelleidit eben [o üiel) burd) bie 2IbfüI^Iung in ien

folgenben Cljeilen bes Cauffs. ^di roill bie Säse nod) 3um brittenmale

5u[ammennel}men.

3^ plöslidjer bie <£nt5Ünbung bes Puluers ifl, beflo beffer, in allen

5änen. 2IIfo ifi bie befte £age bes ^wnblodjes in ber TXliite ber Cabung,

roeil ba in einer Secunbe \2 5u6 Har brennen unb aufgelöfet werben.

2) 3^ fpäter jtd) bie Kugel nad) ber erjlen (Entsünbung 3U bewegen

anfängt, je beffer. 2lIfo je meljr ber Pfropf unb bie Kugel anfd^liefen unb

TXlüiie foften I^inunter 3u jiofen, je beffer. Die ^cffid]t auf bie 5cftigfeit

bes (Seweljrs fan biefen Sai^ einfd^räncfen
,

gel^ört aber nid^t in eine all*

gemeine Betrad)tung.

3) Wo ^eit unb Umjidnbe fein forgfditiges €inrammen bes Pfropfs

unb ber Kugel oerfiatten, fönnen bie fdidblid^en folgen burd] £änge bes

Cauffs erfest werben, aber nid^t gan^

Diefes wäre es, was id^ auf <£w. lt)ol)IgeboI]ren Brief 3U antworten

Ijätte. Sie werben mir bie <£infd]ieb[el unb Verwirrung »erseiljen. €in

<£oncept pon einem Briefe an einen 5r^unb madjen, ifi nidjt allein müljfam,

fonbem aud? lädjerlid?, unb eine 2Tlaterie, über bie man nid^t oorljer forg»

fältig nad]gebad]t iiat, Ia§t fid] nid]t Ieid]t oortragcn, oljne ^a^ man wäljrenb

bes Sd^reibens auf €rläutcrungen ftofen folte, bie an iljrem unred^ten 0rte

jieFjen, wenn man fie ba Ijinfdjiebt, wo fie einem einfallen. Die Ijöljere

(ßeometrie i|i Ijierin oon unenblid^em ttufeen.

XPas fagen Sie ju bcm Cobe bes ^erm pon fjoUer? . . .

^76. Tln ^ollenberg.

63tttngen ben \5^J2. 3^"«« l^"8.

£ieb|ter ^err ^ollenberg,

^aben Sie Ijer^idien Dancf für 3l!ren fd,önen Brief; bie ^ofnung

Sie balb Ijier 5U feigen, wäre es oud) nur auf einen Cag, I^at mand]en ttTunb

läd^eln gemad^t, i>en Sie 5U füffen fid? fdjwerlid? weigern würben, unb

DicIIeid]t i^t fd]on in (ßebanrfen füffen ober in Cräumen gefüfft iiahen.

3d| fage nid^ts weiter, weil es unnöttiig ift Dinte 3U oerfprifeen wo man

ftd] üerftet{t
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Daß 3bnen ber 2luffa^ hn (Calcnöcr gefallen fyü, ift mir be^o ttngencljmer,

je fkf>erer id? übcrseugt bin, &a§ ^i\ve Demunfft von &en Porurtl^eilen unfers

3oumaI lefen&cn ^extcdtcrs frey ifi. 2iuf Verlangen Don Perfonen von

allerlei Stanb unö (£tnftdjt, ©om Zflmr^ct, 5urd) ^e^ Profeffor 5urd), bis

$um Perleger, Ijat man einen neuen 2Ibörucf öa»on oerlangt, unö 3n>ev

Sogen fhiö fdyon irürcflidj ©on &er neuen Jlufloge fertig. Dermutljlicf) roirö

öas <5an|)e gegen €nöe fünfftiger Züod?e fertig, unb bann roill idi 3Fjnen

gleid? ein €remplar überfenben, unö ©ielleid^t aud] einige für ©erfcfjieöene

Perfonen öort Der (£infd]iebfel finö piel, ber Derbefferungen trenig. ^d\

oerfpare alles in öie 2lntiport auf einige öerbe 5d?rifften, iromit mir 2lrmen

gebroI>t trorben ijL

2luf bie Hadirid^t oon 3Ijrem Hed?enbucl? tjabe id} öamak 5U ant«

»orten oergeffen. 5abren Sie ja fort 2k^^^ Paterlanb auf öiefer TSafyi

nü^id? 5U feyn, unö fe||en Sic meinen Haljmen unter bie Subfcribenten.

Das englifd>e ZUagajin, bas in Hamburg Ijeraus fommt, fenne \d\ nur

aus ^nseigen, es ift ein 2Ius5ug aus englifd^en 2Tlaga3inen. ^di t^alte nid;t

riel auf ^(usjüge, wo idj ben 2Ius5ieF?er nid^t fenne, benn ber Harr fönte

grabe surücf beE>aIten I>aben, nxxs unfer Sieb burd^gelaffen bdtte.

IPenn Sie nod? einen fd^Snen Deutfd^en Colenber Fjaben, fo geben

Sie ifjn ZHabam €nbris in meinem Zlaiimen, unb beredjnen iljn unter ber

Rubrique auf Profeffor Cid^tenbergs ©rbre oerfd?encft

Diefen 2TIorgen ijt Profeffor IDebefinb begraben »orben unb JJOi%

liegt, »ie man fagt, ofyxe fjofnung bamieber. (Serippe follen nidjt Ijeyratlfen.

5Iei|dKS Cufl ifi nidjt für Knodjen beredjnet. ITenn es bie Knod?en jücft,

fo frajt ja troH einmal eine unperJjeyratlfete Kra^ einmal. 2lber <6eifMidje

ftnb, tt>enn fie (Seroiffen Ijaben, übel bran. 3^ ^i" leiblid? unb bancf es <ßott.

3d] Ijalte je5t bes (Cages jieben Stunben unb biefes ijl ber (ßrunb,

toarum id? md\ 3^nen, ujertljejier 5r«»nb, fdjon fdjlie§enb empfeFjIen mu§.

<ß. (£. €id]tenberg.

^77. 2tn Ittcolai.

^od]€beIgebofjmer

^od?5ueIjrenber f^err,

^er i^be id? bie €ljre 3^"«" einen oon oielen ©erlangten etnxis ©er«

meierten 2Ibbrucf einer fleinen 21bt^nblung 3U überfenben, bie id? für Dieteridjs

£alenber ©on btefcm ^}aiite im ©origen Sommer auf einem (6arteni?aufe

^üd^tig 5ufammen gefd^rieben tiatte. ^dtte id} nur im minbejien ©orausfef{en

CUirtmhRgt Britft. I. 19
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fönncn, 6a§ fic öen £ärm madjcn n?ürbe, bcn jie fd?on gemai^t Ijat, fo Ijdttc

id^ jtc cntiDcöcr gar nid^t ober bocfj gcroig orbentlid^er gcfdjriebcn. (£5

iDuröe mir fcljr frütj bcFannt, ba§ ^crr Caoatcr etwas aus bcr -ttcn (gtagc

feines Sabylonifctjen (Sebäubes bagegen prebigen toürbe, unb besroegen badete

id], roolte id? jie ber IDelt fo überliefern, tr>ie fie anfangs toar, nemlid] oljne

bie Derftümmelungen , bie fic leiben mufte, bamit fte in einen Häljebeutel

gejiterft roerben fönte, ^err Caoater Ijatte inbeffen feine Prebigt fd^on brucfen

laffen, unb id^ iiabe fte gelefen. €r eröffnet bamit ben 'jtcn (Cljeil feines

JPercfs, unb fie boucrt, roeil er um 5 einfältiger -i^ Seiten roegen nid^t anfängt,

Don p. l bis p. 38. €r ftnbet IDiberfprüd^e auf allen Seiten, toeil er mid\

nid^t red^t oerftanben Ijat, ja fo feljr roenig oerftanben Ijat, iia% er ben fjaupt

Pundt Derfeljlt 5r^Yli<i? ^^% i<i? I^ierbey audj etroas Sdjulb I^aben. 3^
roerbe il^m por ber IHitte bes Sommers nid]t anttoorten, aber aisbann fott

CS aud^ mit aller ber Krafft gefd]eljen, beren mein fd^road^es ^fleroen Syftem

fäljig ift, unb aisbann a»ill idj audj tljun, toas id) bisljer nod? nid]t getban

iiahe, unb midj gegen fein IDerd felbft roenben, in roeldjem Ijier unb ba iwav,

K)ie Sie toerben gefunben Ijaben, etroas gutes fteljt, aber roorin audj fold^e

Hafereyen oorfommen, t>a% mir um bes guten ZHannes Perftanb täglidj

banger »irb. 3nbeffen tjat Dieteridj feinen <£nb3tDecf erreid^t unb bie

8000 Calenber fmb, roo id? nidjt irre, bis auf einige toenige alle fort

3emanb aus ^annoper Ijat mir gemclbet, ba% ^err 2TienbeIsfoljn ettoas

gegen mid? besroegen fd^reiben n?ürbe. 3^ ^<*" ^^ faum glauben. Wdi\X'

Ijafftig, bie 2tbljanblung ift feiner 2tufmcrcFfamfeit nidjt roürbig.

Perseyljen Sie mir, i>a^ xdt nodj nid^ts für bie allgemeine Sibliotljerf

geliefert tjabe. 2neine Umftänbe Ijaben es fdjiedjterbings bistjer nid]t Der«

ftattet. Da uns aber ber Krieg fünfftige 0ftern faft alle unfere €nglänber

neljmen u>irb, fo tjoffe idj meljr ZlTufe 3U befommen. Heber bie Ueberfefeung

bes Vicar of Wakefield iiabe idj einige 2tnmer(fungen gemad^t, bie idj aber

perfdjmiffen Ijabe, unb fie erft burdj einen gufall roieber finben mufe. (Sienge

es nidjt an, ba% idj ^fyxen 5U »eilen 2lecenfionen oon Sudlern fd^irfte, bie

Sie mir eben nid^t grabe porgefd^Iagen liaben? Denn ein öudi 3U lefen,

bas idj nid)t a>ürbe gelefen Ijaben, blos um es 5U recenftren, ifi bey meinen

geitflemmen (Tagen Ijart. Sie fönnen fte Ijernad? »egfdjmei^en ober einrürfen,

bas foH mir gleid? Diel feyn.

2tuf 3ljren Suncfel freue id| midi, »»« «»" l^»"^- Sorgen Sie bodj,

öag idj il|n gleidj befomme, unb nidjt erft mit Dietrtd|s Zne§gut, benn i»enn

biefes anfommt, ftnb bie 5«tien fd]on Dorbey. €5 ift fonberbar, ba^ id| in

€nglanb nie etroas Don bem Sudje gefeljen ober geljört iiahe. PieUeid^t

Ijabe idi es oudi gefeiten, aber eben besioegen nidjt barauf geadjtet, n?eil idj

in Deutfdilanb nidjts baoon geljört Ijatte.
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5ür öie mir übcrfdiicften Stücfc bcr aUgcmctnen Bibliotljccf öancfe idj

acborfarnft uit^ Dcrbictbe mit t>oQfommenO«r ^od^ai^tung

€n>. ^ocij€öclgeboljren

««ttinaen ben isü: ftbruar i:78.
gcljorfamftcr Diener

(ß. €. tidjtenberg.

R 5. Durd? öie ^u^ignun^s 3i?rifft an Dietriij I)abe id{ öem

IDercfd?«" öie Hline pon Sagateüc loieöer ju geben gefuijt, öie es mit öem

fei^nen Sanö sugleid^ perloljren I^atte.

U8. 21n ^eync.

Pro Memoria.

€». lDo!>Igebol»ren Ijabe ii? öie €bre Ijierbey eine von mir burij«

gefd^ene <£opie einer Dertljeiöigung öes jüngeren f^erm 5orfter gegen feinen

biefxgen Hecenfenten 5U überfd?icfen. Vas ©riginal fyibe xdi bey mir. Der

Dater tl^ut mir örey Dorfd^Iäge, entioeöer su mai?en ba% fte in öie

(ßöttingifd?en SInseigen eingerücft »üröe, t>ierauf Ijabe id) ibm geantroortet,

öa§ es ganft wiöer öie Perfafjung öiefer Blätter, mitljin untljulig »dre, ober

Streytens öa§ id^ fic in meine ZTlonatfd^rifft einrücfte, für tpeld^ er fid? feljr

intereffirt hierauf nxir öie 2Intn>ort jene Hegejisburgifd^e , als ber Kayfer

durd>pafftrte un5 fie befragt n^urden, oxirum fie 5ie (Eanonen nid>t gelöfet

bitten. 5"»" britten fd^Iug er mir vov, öaß id? fte an f^erm Büfd^ing be-

föröem mögte, öiefes Ijabe id? perfprod^en, öenn wenn idj es nidjt tljäte, fo

ti^e er es felbfi, uni) id? un2> bic Sad^e t>er(dt>re babey. 3"^^^ i^obe id;

nid?t ermangeln tt>oIIen €«). EDobIgebotjren , elje nod? etnxts unternommen

iroröen, (ausgenommen jene 2(ntn>orten, öie nodi eine Derdnöerung leiöen)

&ie Sadte mitsuti^eilen , damit id? nid|t einer Untreue gegen öie Soctetdt

fd^ulbig gemad^t n>er5en fönne. Die (£opie fönnen £cd. lDot?IgeboI)ren bel^alten.

[««ttingenj ben U22 21prtl 1778. ^ (^ Cidjtenberg.

^79. ^n Dicteric^.

[(Sdttingen, etiDa 20. 2(prU ^778.]

.... ßerm 2Imtmann Bürgers Ballade 5rau 5d>nips i\i eine der

beften, die id} in meinem teben gclefen I?abe. Slllein mit dem Befanntmad?en,

das ift nun fo eine 3ad?e, und mit dem nidit Befanntmad^en aud?. Die

niäntel der Ciebe unferer <5eiftltd>en n>erden aOe (Tage enger. 3d; glaube

19»
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nidit, öa§ jtc bicfcs <5ebid\t darunter bringen fönnen. Unb ^od), Ijols öcr

^«ncfcr! barf man [o ctoas nid^t ungcbrucft laffcn, bas uns allen €Ijrc

mad^en fan, 3cfj i>ä<iite, er toagtc es. Himmt ja öod) öer ^err 3efu5 bie

5rau Sd^nips an ; wie oiel mcljr foütc ber Vodtot €e% bte Ballabe anneljmen,

bie unter ber VßasU bes Ceid^tftnns eine fetjr oortreflidje JTloral letjrt. Hur

bas mu§t ^u bem fjerrn 2Jmtmann fagen, in meinem Hal^men, iia%, roenn er

jte befannt mad\t, er mal^rlid] lieber bie Reiten änbern [oU als eine ^e'xk barin

!

(5. (E. £id]tenberg.

\80, 2(n ^einric^ Cljriftian Bote.

(SSttingcn bcn 23l!ll 2lpril U78-

tHein lieber 23oie,

3d? tjätte 3^"^" fd?on porigen Pofttag gefdjrieben, toenn idi nid^t

unglücflidjer IDeife i)en 2tf2 ieyertag, roegen bem Pufe ber f^anbroerds Purfd^e

unb Dienftmäbd^en
, für einen Sonntag getjalten unb es fo oergeffen I^ätte.

Ztun Ijabe idj ben Dortljeil, i>a% id? 2 ^iitev Briefe mit einem abtbun faii.

T>a% Sie ^i^nntermanns ^bljanblungen gegen mid] ins 2Tiufeum ein»

rüdten, ban?iber Ijatte xdi nid^ts. 3d? fetje es feljr gerne, roenn meine 5^inbe

fo roiber mid] fd^reiben, aber bas roolte \d\ n\d\t Ijaben, ba% in bemfelben

Stücf etroas » o n mir unb über m\d\ sugleid] ftünbe. Unb bas roar aud]

ber (5runb, roarum idj meinen lesten Brief jurücfforberte. Sie fönnen itjn

allenfalls aadi beljalten, toenn Sie bie Bebingungen erfüllen, nidits roiber

mid) in baffelbe Stücf 3U fefeen.

2Tian ocrsevfjt Ijier Zimmermann in fofern, als in Brugg t^iefige (Srob»

Ijeit nod} immer 2lrtigfeit ift, unb i\ält itjn für einen leeren ^od]mütbigen,

ber fdjon feit geraumer ^eit alle ernftljaffte IPiffenfd^afft an ben Hagel

geljencft Ijat. Hleine Sdjrifft gegen iljn ift fd?on oor 3 IPod^en fertig gen^efen,

unb \d\ hiahe fie 5r«unben oorgelefen. Xtur bie lejte fjanb feljlt nod\, unb

nun, ba bie neuen Hoten gcfommen fmb, mu§ fie aud? gröfer rrerben.

3d| I?abe iEjn barin als einen ZTlann betjanbelt, ber feiner 2ld]tung

iDÜrbigift, unb ber, glaubeid?, fo langeerlebt, feineneignen
<6ebanden geijabt I^at, immer gegen €eute, bie it^m nid?t

opferten, als ein Bengel oerful^r, unb fein bisgen £rebit

guten 5rcunben unb etujas 5djtt»eifeer Profe 3U bancfcn iiat

Sie ins 2Tlufeum 5U rüden, Ijabe id? immer 2ln|ianb, ftc n?ürbe 3U fpät

erfdjeinen. 3"^^ff^"» roenn Sic fie nid^t lefen n>olten, unb mir ben Cag
anseigen, »ann fte in f^annoper fcyn mu§, fo roolte idj mid) barauf ein«

laffcn. iTTöfer jttmmt meinem Syftem ganfe bey unb beftättigt es mit neuen
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^3«n>etfen, unö öicfer tfi mir mcl^r »crtlj, jumol ba id? fem Urti^ gor ittdjt

ein^bolt t^ob«, als alle pt^yftognomen jufammen genommen.

Zimmermann iiahc id\ nxdtt beleidigt €mpfoI?Ien ifobe xdf ifyx. Was
9ef{t tt>n Caoater an. Un5 wie fan jtd; ein ZHann unterflef^, CaDotem 3U

Dertbct^igen, öer fidj lieber Caraters BeYfianb ausbitten folte, um befreiten

ju föntten.

lieber bie Hoten 3U Caoaters 2üiffa^ l^abe id^ tDÜrcflid^ gelad^, IDillen

5U fdja^en, oljne n>i$ unö Krafft es 5U fönnen, ^ in öer tZfyxt etwas feljr

angenel>me5. 3cf? erijielt bas ^ufeum 2lben55 felir fpät, un& öodj 50g idj

midj an unö la% öie Hoten nodi in 2 ^äu§em cor. 3dj fage öiefes nid?t

aus verborgener Sitterfeit, fonöem fie ftn5 roürcflidi lujhg, unö Sie follen

aus meiner 2lntn>ort öarauf feigen, ba% fie midj nid^t betrübt fjaben. 3n
öcr Cbat I?abe id? ^nnmermann im ^er^ immer für einen elenöen Sdirifft»

fteller geljalten, unö als idj oorigen Sommer feinen J^tational Stolfe mit

einem «fnglänöer öurd^geben »olte, fo fönte id? es nid?t bis öie ZTlitte axiS'

Ijalten, immer &ie 2 erfien §eüen öes Capiteb im (Capitel überall 3U finden,

fjerr ZHorrifon fönte aud) nidjt fortfal^ren. Sein 2loertiffement oon fjaüers

Ceben if^, nai\ aller Kenner 3«ugni§ l?ier, öie fd?eu§Iid]jte Probe oon

afferftirtem öemütljigen £^od>mutIj, öic man ftd^ öenden fan. €5 ifi fein

ITTenfdj I?ier, 5er nidjt öarüber geladjt Ijdtte, id? fage mit 5I«§ fein

eineiiger JHenfd?. Sein erftes Ceben oon ^ller n>ar Kinöifd? unb öiefes

loirö Stuöentifdj tt>erben, geben Sie nur adjt 3dj fagte, für einen fd^ledjten

Sd?rifftfteIIer , bey etnxxs Profen'(5eIdute , I^be id} it^ immer gelten, aber

für fo elenb, als er in öen Hoten erfdjeint, Ijabe idj iljn n>ai)rlid7 im €mft

nie angefet^. Seine Dergleidjung Cooaters mit einem Sdinupftud; ift über

aUes fd?Iedjt, edell^afft, unoerftänöig unö unfatyrifdj. 3d? kabe fie bey meinen

Caoater gefdjricben, bey &ie Stelle, nx» oon Zimmermanns SiUjouette öie

He^e ift, un& w\B. mein €femplar 5er 33ibIiotI^cf oermad^n.

^em oortreflid?en f^erm Sturj empfetilen Sie mid) taufen5mal, id{

oerebre, aufrid?tig gefprod^en, toenig JTlenfdjen fo toie il^

3n 5er IDod?e oor Pfingften befudje id? Sie auf ein Paar Minuten.

Ceben Sie rooljl unö oergeben Sic meinem nii§oerflän5ni^

(ß. C Cidjtenberg.

man fhd?t mid? Ijier mit <ßen>alt in Kupfer, Ijier ifi toieöer eine

SiU?ouette oon mir, nod? sur §e\t 5ie äl>nlid?fie. yii fyxbe nidjt 5a3U gefeffen,

on5em jeman5 Ijat 5ie alte 5urdi unbemercfte Seobadjtung oerbeffert
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\8\. Tln ^xan Dicteridj.

f^ambnrg ben 6»2I Jinii \778.

H:>crtf)cfic 2TTa5am,

(5\üdüd\, luftig, obgkidi unter ein paarmal I^unöcrttaufcnö <Di\tfeiqcn

in ein (ßcfid^t, bas »ir aber niemanöen 5U seigen braud^en, ftnb n>ir

tiefen morgen um tjalb 'k Ut^r in fjaarburg uni> um \2 bes JTlittags in

Hamburg glücflid] angelangt. IDeil uns bie <£hbe übereilte, [0 fönten roir

nid^t ftracfs nad? Hamburg Ijinein tDanbern
,
fonbern toir muften bis 2IItona

Ijinunter fegein, iia vo'w benn biefe nieblid^e Stabt ganlj r>on auffen beleud^teten,

Ijierauf trieb uns bie 5Iut roieber I^erauf nad] fjamburg burd] eine un3äl>lige

ZHenge pon Sd^iffen, roorunter einige lagen, bie eben »om IPallfifdifang

3urüdPgefeI>rt roaren, unb iia lagen roie Kird^cn. ^er 2lnbIi(J ift unb bleibt

unbefd^reiblid] unb ein fd^önes ZHäbd^en mit iljrem Kopfseug, bas eben pom

f^erfeenfang surücf feljrt, iji nur eine Kleinigfeit bagegen. Hun logiren a»ir

in ber Kramer Compagnie, einem ganfe netten IPirtljsIjaufe , unb Dieterid]

bcftnbet fid) ujoljl unb fett, i§t 5ifd?e, n?ie ein Haubftfd?, unb ift ein Bjerrlid]er

Kerl. 3n f^amburg Ijat man nod] t)en einfältigen Braud) auf Pfingften

fromm 3U tljun, bes roegen ift Ijeute feine Comöbic, morgen feine, über

morgen and] n\d\t, and\ fünfftigen ^ienftag nid^t, alfo crft fünfftigen JlTitte-

tood^en roerben n?ir ITiamfel 2tcfermann trippeln feljcn, n>o uns benn ber

^immel beyftel^cn roirb. ^ier cor unferm fjaufe ift ein €ärm, ba% idj rDal^r»

Ijafftig nid]t Ijöre toas id] fd^reibe. Pieüeidjt gelten wit fd^on 2Tlorgen nadi

ber See, wenn wit ein 5d)iff friegen, unb »äljrenb fie ben ^errn ber *£rbe

anbeten, fo iPoUen roir ben £jerm oereljren, bcm IDinb unb JDellen geljord^en

muffen. (£mpfel]lcn Sie mid\ bem lieben Cöd]tergen unb Kinbern redtt

liex^lidi, unb fagen Sie, ba% wit mel>r Iiä^Iid^e als fdjöne Kinbcr gefeiten

bätten. IDenn Sie bod? biefen ZTIorgen l^ätten fönnen bey uns feyn, geredeter

(ßott, was ift IDieberlioIts f^au§ gegen ein breymaftiges Sd?if. Der 2tnblicf

ftärcft bis in bie IDur^el ber Seele.

€inliegenben Brief an meine fleinc Cod^ter laffen Sie bod? burd^

fjannen beftellen, ober burd] unfern 3""9^"- 3<^ ^^^^ 3^^ 3U fd]reiben

Derfprod^en, unb bas mu§ id\ bod] I^alten. 3<^ meine bas fleine ZHäbd^cn,

bie idi fd^reiben gcleljrt l^abe.

So eben fest fid? Vietetidi in Staat um ^erm 2naacf aufsufud^en.

tebt ted\t »oljl, ZTTuttcr unb Cöditer, unb »ergebt einen fd?Ied)ten

Befud^er aber roaljren 5r«unb nid]t. "Die Befud)er finb nid^t immer bie
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befien ircuni'c, un^ öic befien 5rcun&e befud?cn einen juiDCtlen caxs Urfad^cn

nid^t 2I^teu.

3d? bin fo du^erft müöe, öa§ id? nur gra&c biefes nodj fagcn fan.

<S. £. Cid^tcnberg.

3n (EcIIc t^ben n>ir um \ Uljr öes'Had^ts ju 2tbenö gcfpei§t.

^82. 2ln ScfjcmljageiL

f^ambnrg ben 8»12 J""»" 1778.

P. P.

Unfcrc f^crrcifc roar fcljr angcncFjm, ein paar Ijcfftigc Stofc abgeredjnct,

^ic aber unfercr (ßefunbl^t nidjt Diel fd^aöeten. 2)ic lleberfal>rt über öie

€Ibe roar oortrefflid? , roeil uns öie 5Iut er^ feljr fpät traf, fo muffen a>ir

bis nad) 2lltona faljren, unö ^ann fo I^erunter. hierauf fruljfiücften »ir ein

wenig auf bem 23auml)au§, u^^ feljrten alsöann in unfer lDirtbsl^au§ auf

^em Cramer'2Imt ein, a»o »ir fet)r sufriebcn jinb, öas fjau§ liegt öid>t am
fd?n>ar^en 2lMer unö würbe uns in fjaarburg empfoljlen. IDegen unferer

Hei§e nad? Curbaren Ijatten roir fd?on einen Sd^iffer bey öer ^an5, allein

es fanb fidj öaß fein 5d?if ein blofes (goer mit einem Oerbecf nxir unö i>a%

&er 5d?iffer felbji nie in &er See, permutljlid? au* nie in (Cufljapen gen>efen,

fo gieng alles roieber surücf, mir traben aber bereits eine Smacfe auf bem Korn.

f)err profeffor 53üfd? ifl mit feinen jungen teuten nad\ 23Iancfenefe

gegangen, aud? f)err (Elauöius iji md\t in IDanösbecf, wo idj gejiem Zladi*

mittag sugebrad^t iiahe; öer ®rt toar unglaubüdj DoHer 2Tlenfd?en Don

tt0erIeY Stanb un& IDüröe. €s famen aber am €nöe 3 Donnerwetter Ijinter

einanber unö &er IDetterfd^a&en in ben Kopfseugern wirb auf einige taufenb

ZHard gefd^äst, fonft Iiatten jte feinen 5d?a&en getljan.

ZHein 2lpertif[ement ift tod] geörucft. IDas mir am unangenel^mften

ift, ift bie fonöerbare Steif« unb 5eftlid?feit womit es gefd?rieben ijl 2lud]

finb ein paar öerbe Drucffeljler brinn. Dermutljlid? wirb er nunmel^r feinen

ganzen Porratlj pon grobem <5efd?üfe auf mid? loslaffen; Ijierauf werbe idj

aud? eine (5eneral Salpe geben, unb bann gewig rui)en, er mag and) mad^n
was er will, ober wenigftens foll er es nur bey (5e(egent^it genießen.

Die 5«T^rtage ftnb einem Ijier red?t 5ur €aft. Befannte Ijabe id?

wenige bier, unb bie wenigen finb aufferijalb ber Stabt, alle Bouti(|uen unb

Cäben ftnb gefd?Ioffen, fo b<t% rmd\ red?t I^er^id^ auf ^n Hlittwod) »erlangt

2Il5 wir eben pon ber neuen Sd?encfe abfal^ren wolten, fo fd^icfte mir

^err DL Söljmer ein pacfet oon Di iorfter 5U, worin feine pljYf»faIifd^
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2l6I)anMungcn 5ur €rl«uterung öer legten Hcife cntE^alten ftnö, es ifi nodj

oljnc (EituI unb Oorrcöc unb fcl^lcn audj nod] 5 öogen, 3<^ Ii^§ ^^ mir

gicid? fiefftcn unb bin jest f«Ijr ftarcf baran. IDos id? nocf? sur geit gelefcn

Ijabc, iji nid?t oiel roerttj.

3d) cmpfcljic mid] <£w. IDotjIgeboljrcn unb tt)crtljc|icn 21ngcljörigcn,

aud? ^erm Kriegs Sefrctdr gcljorfamf^ unb bin mit DoIIfommcnfter ^od^ad^tung

Dero

getjorfomjier Diener

<ß. <Z. £id|tenberg.

\85. Zn ^rau Dieteric^.

fjamburg bcn 9ifi Jumi ^778.

IDerttjefite 5rßunbin,

IDir mad^en nod? immer ben cbelften (ßebraudj von unferer ^eit, ^o

n>ie es allen Heifenben 5U fommt, benen bie Sefferung iljres fjer^ens unb

Perftanbes »idjtig iji, id? meine, toir cffen Sceftfdje, trincfen englifdjes small

Bier, feljen nadi ben JTiäbd^en unb fd^Iafen. IDenn lüir ausgetjen, fo fagen

n?ir 3n?ar cinanber unb anbem Ceuten, es gefd^elje um etoas neues ju fet|en,

bie Sitten ber €inu>ol|ner 3u erforfdjen unb Bemercfungen 5U madjen, bie

tt>ir bey unferer 2tnljeimfunfft unb sroifdjen unfern ^ IDdnben nüfeen fönnen,

eigentlid? gefdjieljt es aber blos bamit uns bie Seefifd^e beffer fdjmecfen, bas

23ier leidjter Ijinunterflie^e, unb um ein Paar artige Figuren meljr 3U fetjen.

Dieterid? ift ganfe ausgelaffen, fo i>a% mir nie eine ^ofmeifterfd?afft fo fdjroer

geworben ift. 3d) bin »iflens ZTlorgen mit üjm bie toarme IDaffer unb

fjabermeEjI (Tur ansufangen, unb iljm am Knie 5ur 2tber 3U lajfen. €r

fpringt in feinen feinen JPeften Ijerum, bie iijm fd^on 3U eng ftnb, unb ladjt

unb fprid^t 3um S^n^ev Ijinaus, »enn er brinn ift, unb Ijerein, tvenn er

brauffen ift, mad]t aDe Cöne nad^, bie er tjort, IDadjteln, iröfd^e, 5«fd?' Ztlildi'

unb Hetttg 21Täbd?en, ba% gar fein Jlusfommen mef|r ift. IDemt er ein

fd^önes Znäbd?en fieljt, fo ljei§t er fie gleid? meine (Eod^ter, als roenn alle

fd^öne ZHäbd^en feine Cöd)ter mären. Das ift ein Satan 3U einem ZHann,

»enn er 5eeftfd?e gegeffen Ijat.

Stellen Sie fid? Dor, n?ir Ijaben bie ZlTamfel 5ran^en, 31}re 3ungfer

Safe, Ijier angetroffen. (Ein aUerliebfles 2Tläbd^en, fd^ön unb angeneljm.

Sie ifl 3n>eYmaI bey mir geioefen. 2Hs fte roieber Ijinaus toar, fo fagte

^err VOyndi, bas ifl ein feljr angenefjmes JTTäbd^en, unb tourbe rotlj bis

Ijinter bie ©Ijren, reitet Didj benn ber Ceufel audj fd^on, guter ^wxq^
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bad^ idf, un5 nxtr ftoh ^a% ftc übcrmor9en n>ieber nad? Stendal gef^t

Sie ONir feljr nicMti) angcflet&ct, oud? fj«rr iranfe fal^ aus »ic cht f^am-

burgifdier Hatt^sf^err. Dietcrid^ ifl I^cutc mit iljnen nadj 2(Itona gcfoljren,

K>ir blieben su f^aufe, bcs Vatns unfcrs ipcgen, unb füljrc uns nict?t

Ol meine f^erm IDyndj.

2Im Sonntag als am erfien 5^y^<xd^ marcn xmt in tt>an^sbecf und

befolg ^n 5d?tmmclmanntfd?cn (ßartcn. Da I^en Sie feyn follen, Zna5am.

IDenn ^os Paxdbie% fo ousgcfet^cn l^ot wie in IPeigels Bilder Bibel, fo

gebe üj feinen IPincfel caxs 5d?immelmanns <5orten öafür. 3" Sdjimmel-

manns Para5ie^e giengen 5ie €i>gen oKe geficibet, 5as ifi a>al;r, allein &er

(Ceufel iDar aud? öafür feine 5cf?Iange, idi fyihe iljn gefeljen, er war in

i(eVie 21pfelgrüne 5ei6e mit ^»»nmtfarbener 5ri[ur gefleibet, idj erfannte üjn

an ben Siegenfü§gen, unb ben klugen, es traren ein Paar redete Vetiey^
mir s klugen. €r falj fo pomebm auf uns, fonft Ijdtte XHetrid} gen>i§

gefagt, meine (Cod^ter, tme gel^ts.

2lm €n6e fam ein Domtenpetter über uns, unö ein fold^ Sturm,

ba% öie HTäbd^en von Domen ausfat^n als t^ätten fte ^ofen an, fo entfeslid?

örücfte &er IDinö, unö öie er pon {{inten traf, faijen nodj luftiger aus.

Der IDetterfd}Iag unter öen Kopfjeugem nxrr entfeslid?. 3^ fdjide Ijier eine

gnoue Ctfie.

Derluft an Kopfseugern

<5dn^id{ unbraud^bar geworben 82

Sd^wev serfnicft 170

Xla% ftnb gemorben 583

Dermi^t 3 Stücf

^dngen geblieben t

2In Sd}ul;en

Tbl feiöenen oeröorben bis $um n>egn>erfen 22 Paar
€in$eln ditto 51 Stücf

Stecfen geblieben (7 einsein.

2In Strümpfen

Befprüjt bis über bie Knie Keljle 7 Paar

Bis über bie IPaben 182 paar

ditto über bie Knöd^el ^523 Paar.

ZTlenfdien übert^aupt

2ln na§gen>or&enen ©Ijne Hegenfd?inne 873* Perfonen, barunter oer«

t^eyratiiete Damens 5iZ, unperitevrati^ete ^520, 3ungfem 1%.



— 298 —

TXlxt Hcgcnfd^inncn ftnb na% gcmoröcn 8i J^amBurgcr unb em 53ud}'

Ijänöcler aus (ßöttingcn.

TXlit 5er 5Iud)t Ijabcn jid) falmrt, toctl ftc fid? etwas auf bic lüolcfcn

pcrficljcn, ein Profcffor aus (ßöttingcn, ein langer €nglänber unö

ein fetter Heiner ditto, nebft einigen anöem Perfonen.

Kurs, obgleid? 5ie ganfee Bataille nur ein -^tfl Stunde bauerte, fo

beljielt bod) tos Donnerroetter einen completten Sieg, unb beym nad) ^aufe

fal^ren I^örten »ir nod] in ber Cufft ein fo majejitätifd^es Didtoria Sd^ie^en

ba% fo gar ber (ßöttingifd^e 23udjljänbler »ergafe, ta% fein Hegenfdjimt unb

er na% geworben toaren.

ZTun, ZHabame, iji unfere See Heife befd^Ioffen, bamit Sie für uns

beten fönncn, fo tt>in idj 3ljnen gnau fagen, »enn es losgeljt, »ir trerben

fünfftigen Sonnabm^ frülj präci§ ijalb fünf aus bem fjafen laufen, es mag
£Detter feyn rr>ie es roiH, unb iji ber IDinb gut, fo fted^en tt>ir nod] »or Zladit

m bie See. Unfer Sd]xf iji oortrefflid^, neu, gro§ unb fdjön.

ZHorgen 2tbenb geljt bietend] auf eine fjod^seit bey fjerolbs, glaube

idj, unb 3Ijr 23äsgcn aud]. IPir rocrben in bie Comöbie geljn.

^aben Sie bodi bie (ßütigfeit unb fagen fjerrn Köljler, bas Corpus

Juris, 5U beffen 2tbfenbung f^err ^ieterid^ iljm bie 2ibbre§e geben n?oIte, aber

nid\t gegeben Ijat, muffe an meinen X)arm|l[dttifd]cn Bruber gefd]icft werben,

mit bem Bebeuten, es fey bas €femplar, toosu er mir ben pranumerations

Sd^ein otjnlängft 3ugefd]idt Ijätte, benn id] iidbe ben Hal^men bes 2Tiannes

oergeffen, bem es gel^ört. ZHein Bruber ift 0ber 2lppeIIations Hatlj.

IDid^ers unb 3w"9fd?ul3 roaren bey uns, ber erftere Ijat eine Stau.

TXlaad fommt erji biefen 2Ibenb in bie Statt

So eben fangen meine (5efd]äffte an, id) meine, id] mu§ Seefifd^e effen

unb Bier trincfen, id\ bitte m\d\ baljer bem ganzen »ertljeften fjaufe 3U

empfeljlen, ber id) bin

ein feiten befud^enber, aber treuer 5r^nb

(5. <Z. £id?tenberg.

tHagrini ifl Ijier.

^ieterid? fommt »ermutljlid] feljr fpät nad) fjaus, '\d\ tDxU alfo ten

Brief 3U madjen, fonft fäme er gar nid]t fort.

(Dersevljen Sie bas entfefelid]e 3«ug, bas biefer Brief entljält, wenn

idj 5eit Ijätte, fo fdjriebe id] einen anbern.)
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ßambnrg, btn i^ten 3unt \778.

3ct? fd?rcib« €u). IDoIjIgel>oI{ren nod? einmal uon Ijicr ou5. 3di

mcrcfc voclil, ötc 3 U)od^, öic »ir oon <5dtttngen »eg fcyn molten, u>«rb«n

nnr gröficntbcils IjUr Ijinbringcn. 3ci? ipcröe mid| alfo m ^annopcr über

ein paar Stunden nid^t auflohen fonnen.

IDir nKxren nad? f^elgolanö t^inaus, muflen aber, als n?tr 3 bis 3'/» Hleilen

doDon toaren, umfeljren, »eil öer IDin5 Ijefftig unb ganfe mibrig »uröe, fo

b<s% wir liefen IDeg Dielleid?t in 2^ Stunden nid?t tpürden Ijaben mad^en

fonnen. Don einem feljr bofen SufaK bey öiefer Heife n>erbe id^ mündltd?

nad>rid?t ertl>eilen.

ZHeine JTIarumfd^e ZHafd^ine Ijabe id\ erljalten, fan jte aber Ijier nid^t

probiren.

Den Paflor (5Ö3en Ijabe id^ predigen Ijoren, oon feiner Predigt

aud? mündlid;.

f^err Dl Bolten erjeigt mir feljr oiel €Ijre, und Ijat midi in feiner

<£arroffe felbfi nadi dem Zned^anicus Sraafd; t;ingebrad}t, bey dem idi fet^r

riel fd^önes gefel>en Ijabe. . . .

\85. 2tn Sdjcm^agen.

(Sdttingen ben «211 J"l" l""8.

P. P.

Das xfi eine abfd^eulidie ^i^. 3di glaube, fte ridjtet mid? t{in, menn

fte Idnger dauert

fjerm ZITüIIers Coup l^at tjier ebenfalls feljr uielen ^yfall erbalten.

3di Ijabe immer gedad^t, ba% der Krieg auf diefe 2lrt (osgei^en irürde.

^err <5age b^ai 23riefe pon feinem Pater gebabt, der iljm meldet, da§ man
in tondon 5iu>er(äffig »iffen molle, UDafljington Ijabe fidj gegen die 3ndependen3

erflärt, und feine 2lrmee, die €r allein nur beyfammen 5U (galten im Stand

ifi, roofle das (ßetoeljr fh-ecfen, njofem der Kongreß auf feinen 3öeen befietjen

n>oQe. ^ier regt fid? fdfon der Heid.

IPie xdi I?öre, fo foll ^err 3»"^"^<^n"ön'^ i^fj feljr darüber fi^In, da§

idj fo gefd?n>ind durd? f^annooer paffirt bin. IDann wird dod? der tfodi-

mütitige Sd>n>ei%er anfangen 5U füf^Ien, Don vie n>eniger Consequence er ifi?

3d? »ünfd^te, daß er erführe, da§ id} blos aus furd^t oor feinem
blendenden ZX7it( und tief en piiiIofopt{ie oon Brugg im 2Irgon>
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fo fdjncn gereift birt 3d? tocröe es ^crm 3oic fd^reibcn. IDie tij tjörc,

fo fomt Sietv Stati t|ict}cr.

init bcr faljrcnöcn poft »erben €». IDoljIgeboljren ein fleines Päcfgen

für fjerm von JTTorrifon erljalten, »eldjes idj gütigft 5U empfe!^len bitte.

^err be £uc blieb nod? bis ben Sonnabenb frülj, ba er nad\ Claus«

tEjal abfuljr, er rx>ei§ n\d\t roie lang er ba bleiben mirb, aber nad^ ^annooer

fommt er geroi^. 3dj tjabe einen Bogen aus bem britten Cljeile feiner Briefe

gefeljen, ber mir feljr gefallen Ijat. ZHamfel SdjnjeHenbergen fommt ba nid|t Dor.

Die (2rjlebenfdje (ßefdjid^te ftecft mir nod? in aUen (Sliebern.

3cl) empfeljle mid? <£w. IDotjIgebolfren unb aUen 5reunben geljorfamft.

(5. <Z. £id)tenberg.

\86, TXn ^riebrici? Zlnbreas Stvoitf,

IDoljIgebotimer,

befonbers ^odisueljrenber £^err,

0bgleid^ ber mir pon €n). IDoljIgebotiren getljane 2luftrag nid^t tjat

ausgeridjtet roerben fönnen, rcie idj getoünfdjt Ijätte, fo freut es mid] bodj

ungemein, ba% er bie Peranlaffung voat midj mit einem ZTTanne in Derbinbung

5u bringen, beffen ZXaljmen id\ längft oereljrt iiahe. Die IDittroe bes

feiigen (Eryleben Ijat roäiirenb ber Büdjer 2Iu<ftion, unb nur menige Cage Dor=

Ijer, als ber Perfauf ber 3nfirumente angeljen folte, <5elegenljeit gefunben

ben ganzen Apparatus auf einmal unter feljr guten 23ebingungen los 3U

roerben, unb bamit toar olles auf einmal aus. ^nbe^en, wenn (£n>. IDolfl«

geboljren nod] getoillet finb ein 2lftroIabium ansufdiaffen , fo roitl idf midj

fjier femer umttjun. €5 ift offt <5elegenijeit Ijier, 3U fold^en 3"!^"^«"*^"

für roeniger als 3 Louisd'or 3U fommen.

Hedjt feljr ©iel Dergnügen mad^t mir ber Beyfaü, ben Sie ber fleinen

2lntipl^YftognomicF fd^encfen. 3<i? badete nid^ts in ber IDelt roeniger, als id?

jte Dorigen Sommer für ben Calenber fd?rieb, ba% fie bie 2Iufmer(ffamfeit

auf fidj sieljen »ürbe, bie jte rDÜrcflidj auf fid? gesogen Ijat, sumal ron ben

pljYftognomifd?en 2TiäcfIem burd] Deutfd)Ianb, bie mit fo oieler fjifee bariciber

fdjreiben, als tvenn fte im ^erfeen überjeugt roären, fie Ijdtten Unredjt.

3dj befifee nun audj ben oierten (Eljeil ber £a»aterfdjen Fragmente.

€r toibmet mir, bie fleinen ifolirten 2lusfäße tjier unb ba abgeredjnet, gleidj

am Anfang bes IDercfs 38 Seiten unb eine siemlid^e JInsaljI Kupferftid?e.

Uebrigens entljält biefer ^anb meljr (5utes als, büncft mid], bie übrigen

Bdhtbe sufammen genommen. JtHein feine eifrigjten Dertljeibiger unb 2lntjänger,

bie 5rciuenjimmer , fommen 3ur 53eIoIjnung iljres (5(aubens übel n>eg,
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f^err tax>atcx fagt: ^ag felkfi ^k Dcmünfftigftcn unter it^nen tvenig bidb.tcn.

5oÜe 5tefc5 nid^t mit eine Urfad^e feyn, irarum fein "Budi einen fo unge«

lOÖinilidKn £in&ru^ auf die Damen gemad^t l^t?

3d} fclje mit Pergnfigen 5er (ßelegenf^ entgegen 31>nen meine Bereit«

a>iOigfeit 5U binnen beffer 5U bescigen als bey dem neulid^en 2(uftrage tjat

gefd)eljen fSnnen, öer id] mit öer roüfommenften ^od)ad)tung bin

€n). IPotjIgeboIiren

(Sdttingen ben «22 J«»l" Ute. geljorfamfter Diener

(ß. (£, £id]tenberg.

\87. 2tn Sdjcrn^agen.

(Sottingen 6cn 9J2 Jalii IT "8

P. P.

Süx öie frere Ueberfendung öes 3nflruments bin id] €n>. lüoblgebol^ren

geljorfamfl oerbunden, fo »ie aud? nodjmob für öie öfftere müljfame Betreibung

des KünfUers. €s ift 5n>ar nid^t ju läugnen, &a§ öos 3nfhrument oortrefflid)

gearbeitet ift, allein bie Ztabel fpielt bod? nid?t immer in öiefelben Stellen

uni) juipeilen ift fo gar ein llnterfd]ie& Don meljrercn (ßraben, unö bey einer

Cage 5er Habel anders als in 5er andern. 3"^^^ »erde idj diefe 5«l?I«r

3u oerbeffem fud^m, trenn es aud^ gleid? nodi etwas foften folte, und bin

id? nur frolj, da§ id^ das 3"f^*"^"^ glcid?fam ins Holje i^abe. lOolten

£tr. ZZ>ot>Igebot;ren die Besai^Iung gütigft übemei^men, fo gefd}ät^ mir jest

eine grofe (ßefdfligfeit und »enn es Diefelben befcljlen, fo a>iU id) alles, fo

bald id? ein Paar Privatissima besal^It erl^alten »erde, mit Dand refhtuiren.

(ßeftem tracftirte idj oon dem Ceidenfd^en Derfud? und lie^ den 5d]Iag

unter einem febr grofen Zulauf durd) einen Ceid] in meinem (Barten geljen

und mit dem 5^^» das durd) das IDaffer gelaufen roar, sündete idj nod)

Cerpentin (Del Die Perfudie foften mid| indeffen immer etrpas. Da id?

nun fo oiel in aüerley 3"f^"^^"t^ ftecfe, und nod^meljr Ijineinjufiecfen roillens

bin, fo ddd^te id? meinen fjamüton über die Dolcanen 3U oerfaufen. Das

IDercf ift ganfe auffer aller I?erbältni§ mit meinen übrigen Süd?em, und es 5U

bei^alten »dre, glaube id?, nid?t oiel flüger, als in einem fleinen mineraIogifd?en

£abinet einen Diamanten niedersulegen , den id? für loooo (Eljaler ©erfaufen

fönte. Das IDercf fofiet 33 Ducaten, für 28 n?oIte id? es gerne laffen.

IDüften €«). IPoljIgeboIjren in ^annooer einen Käufer, fo gefd?dl?e mir eine

grofe (ßefälligfeit €s ifi eines der präd?tigfien tOercfe, die id? femte. ZITir

ift es n>enig nü^e.

3d? empfeljl« mid? €». 2üol?IgeboI?ren und ollen 5^^"^*" gel?orfamfl

(ß. (L £id?tenberg.
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XL 5.

Die Sdie'\bi an meiner Znarumfd^cn JTlafcfjine rt|ut einen tjerrlid?en

€ffc<Jt, ba§ aber bie qan^e Z(la\d\ine sufammen feine grofe IPürcfung tl^ut,

rul^rt öoljer, .... jtnb, roeld^es aber ....

\88. Un Sd^crnljagen.

(Söttingen, ben 2^ften 3ult ^778.

Die (ßräftn pon (ßörfe, Cercmonien 21Teijlerin 5er Königinn Don Preußen,

Ijat an D! Zleyron, ber eljemols fjofmeifter bey iljren Kinbem »ar, Ijeute

gefd^rieben, ba§ fte fo eben in Berlin bie angeneljme Had^rid^t erljalten Ijätten,

^a% ber König bey Königsgräfe bie Kavferlidjen gefd^Iagen liabe. Häljere

2flad]rid]t »erfprid^t fte mit fünfftiger poft. X>er alte Sd^nurrbart von Preußen

ipirb bie ^ütdjen ä la 5alcfcnjtein fdjon sufammen reiben, bencfe id?.

Was [agen Sie basu, ^a% Zimmermann mein ^loertiffement mit ber

einfältigen Einleitung ins 2Tl!u[eum Bjat einrücfen laffen? ber 2Tiann, ber fidj

untt)ieberbringlidj projtituirt Ijat, toills nodj md\t glauben.

3d? möd?te jest ir»oljI ein rr>enig in Sraunfd^roeig [eyn, ben DaDefonfd^en

Caben 3U fetjen; nidjt foujoljl ber lOebgujoobifd^en Sad^en tt>egen, benn bie

Ijabe idj in Ken? gefeiten, als ber ^^^^tumente toegen, roooon idj »ofjl gern

etiDos fauffte. . . .

^89- 7in Sd^eml^agen.

(gStttngen bcn 23»i:ii Julii ^778.

P. P.

Die Hadjridjt ber 5rau Ceremonien ZHeifierin Don (5örfe Ijat fid) bod?

nodi 3ur Seit burdj bie Leitungen nidjt beftättigt. €s fan alfo rooljl [eyn,

ba% man ben fleinen Portt^eil ber gi^tfjenfdjen f^ufaren in ber erften ^ifee

[o fetjr Dergrö§ert Ijat Die Ijieftgen 2^efruten follen toiebcr €rlaubni§

erljalten Ijaben nad? £jau§e 5U geljen, »ermutljlid] , roeil ber Oern^egne f^err

®tto nun nadi Sadi^en marfd^irt ift.

3d^ iiahe nun roieber öffentlid] gelefen, bod] ift geftem früli mein Zat^n«

gefd?tt)ür sum -^tf" mal aufgebrod?en unb idi bin nod\ nidjt ganfe rutjig.

ITTeine 2Tiarumfd?e ZHafdjine gcljt jest Dortrefflidj.

3dj liahe <£xd. 2t>oljIgebotjren nodj nidjt einmal gefragt toas meine

dipping needle foftet, tjaben Sie bodj bie (ßüte es mir 5U melben unb ben

Betrag absusieljen, toenn Sie meinen Hamilton anbringen folten. 3dj tjabe
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mir Don fjerm Daocfon cmc (Cafd^en €I«ftnfrmafd^mc ocrfd?mb«n unö bin

fd^r begierig tt)ie fic ausfallen n>ird, id> enoarte fte mit ^er Sonnabcnb PofL

£5 freut micl>, öa§ €tt>. IDoljIgeboljren n>egen 5i'""»^i^^fl""5 BiQet [öie«

felbc 5ro9«] on mid? tt^un, 5ie id) an Sie geti^in l^abe. 34 n>erbe nun a>ot;I

vwmt Hleinung offentlid^ fagen, es tofte caidi uxis es roolle. 34 ^K^be nur je$t

frf^ nnd^tige (ßefd^äffte, nemlid? id? mu§ einen neuen Calenöer fd?reiben, öer

mir fd^roerUd; foldjes Unbeil 5U 5iet^ n>ird. 3d; wiü. midi fünfftig tauten,

öaß idj nid?t in fold?e infame IDefpen Hefter fted?e. €s fommt nid^ts öabey

l^ous. XDenn öie ZHüIje besal^lt »üröe, oöer mir jemand 3"i^'"^te öafür

fd^encfte, fo ftäd^ idi nod? t^te in ^rey 3ugleid?.

^err öe £üc ift feljr für ^»"""^""önn, unö er fagt bejtdn^ig, f^err

Zimmermann Ijabe oiele 5«inJ>e. Hlid? ärgert, öa§ idi ibn nidjt gefragt

I?abe, ob er glaubt, öa§ er fie feiner Deröienjie n>egen Ijabe?

^ier fogt man, Sdjamroebem ipäre 5cr Kopf abgefdjlogen n>or5en.

3ft öos anbem?

34 empfel^le midi €». XDoI^IgeboIjren unb ollen 5reunben geljorfamjl

<5. C Ciditenberg.

^90. Un 54«rtt^$«n-

(Sdtttngen ben 2T Julii ^778.

P. P.

Sieben Louisd'or ift »obl bas 3"!^*"^"* n>ertlj, aber todi feine {O.

34 bancfe i£tt>. IDobIgebobren geljorfamft für öie gütigft beforgte Besatjlung.

^eute ipill man tjier öie ftdjere Hadjridit Ijaben, öa§ öer Kay^er unö

König oon Preuffen 5ne&e gemad?t trotten.

^err Branöer mabnt mid? »egen ber Befd^reibung bes portable

Observator)-, öie id^ einmal aus (England cm f^erm Dredjsicr gefdricft Ijabe.

ZPoIIen €». IToIjlgebotjren fte mir einmal 5ufd;icfen, fo »in id? fte an

^erm Sranber übermad^en. ^err Dredjsler fan fte am €nöe »ieöer erFjaltett

€s ift i^eute »ieber entfeslidi l^eig tmb gar nid^ts neues, ^as ift beybes

fel^r unangenei^m.

34 empfeljle mid? €n). IDoljIgeboIiren un6 allen 5r«unben gel^orfontfl

(5. C £id}tettberg.

\9\. Tin Sd^ml^gen.

(Sditin^en, ben sten ^Ingn^ ^778.

Die (Summilacf Sd^eibe tljut eine n>eit beffere IDürcfung, als bie

Dred^slerfd^e, un5 auferbem find 2 Conbucftors ba, n>oi>on der eine mit 6er
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Sdiiibe, bet anbete mit &em Hcibscugc in Pcrbinbung ift, fo ba% idi alfo

3U Qlexdier g^it b'ie pofttiDC unb negaüve €Iccftrtcität crljalte.

2lm Donncrfiagc erjHcg id^ bcn f^cinbcrg roicbcr mit 5cm Drad^en.

Der IDinö roar aber nid]t jiarcf genug. IDir Ijatten iljn einmal gegen

300 S^% Ijinauf, er erijielt jidj aber nidit luftig toat es, ba^ jid] fogar

galante ITTamfellen einfanöen. Die eine beljauptete, ber Sdivoan^ voäxe 3U

furfe, unb bie anbere, er roäre 5U lang. €& ift biefes fein Scf^erfe von mir,

fonbcm res facti. Sie roaren unfd^ulbig, unb fo gieng es aud] biefcsmal

otjne Cad^en ab, sumal ba w\v unter uns roarcn. IHan crfennt inbeffcn

l^ieraus bie Perfd^iebentjeit ber menfdjiidjen Urtljeile. IDas bem einen 5U

lang ift, ift bem anbem 3U furfe.

f^err pioucquet in Cübingen, fein unberüBjmter pijilofoptj, ijl mir audj

in Physiognomicis bcygetrctten, ob er midj gleid] lobenb nidjt 3um beften:

Facetum Auctorem modemum Celeberrimum Lichtenberg nennt €r iji

ganfe meiner Zneynung unb copirt fogar meine iPorte. 3<^ tt>erbe nun mid}

ganfe fülle »erljalten bis 3ur IHeffe.

3n ben neuejien Stücfen ber allgemeinen ^ibliotljerf fteljt eine Q)be

auf bie IDieberIjer|teIIung ber 3"Qiiif'tion , bie idj €tD. IDoIjIgeboI^ren 3U

lefen bitte, nid^t fon?oIjI ber Poefie n>egen, ob fie gleidj nidjt fdjled^t ift, als

bes Umftanbes toegen, ba% fie in Sayem mit €rlaubni§ unb öffentlid^er

2lpprobation gebrucft i|!. 3" fo fern ift fie faji eine [0 merrfmürbige <£r»

fd^einung, als n?enn ber Kayfer lutljerifd) geworben toäre. . . .

\92. 2ln Sdjernl^agen.

(gStttngen ben 6*2! 2Iugttfi ^778.

P. P.

Der ^immel gebe, ba% bie 5ftad)rid?t Don Keppels Sieg gegrünbet ift.

£}ier toill man ftarcf bas (ßegentljeil t>erfid)em, allein bas finb ^eitungs

Had^rid^ten. 3<^ ^'" i^S* f^^'^ begierig auf ben Sonnabenb.

3d] glaube, bie fd^roarfeen IDoIcfen maren gar n\d\t elecftrifdj unb

naijmen alfo bie oon unferem Drad^en an, unb bas »enige, toas er nod)

bel^ielt, sogen roir entujeber felbft tjcraus, ober es Derloljr ftd^ in ben ^cud^tig«

feiten ber Cufft. IDäre bie IDoIcfc negati» geu>efen, fo I>dtte fte bem Drad^en

nidjt aDein fein pofttioes genommen, fonbem aud) fein natürlid^cs 2JntljeiI,

ober, mit anbern IDorten, l)ätte iljn negatio elecftrifirt, roeld^es offt ber 5att

ifl Die lüürrfung ift aber aisbann fd^einbar einerley. €s foftet allemal

Umftdnbe 3U erfaljren, ob bie (Elecftricität , bie man bemercft, pofttio ober

negatit) ift. Die lüitterung n>ar bem Dradjen bistjer nid^t günfüg, Ijeute
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um 2 Uljr a>ct}te es ctipos, idi iiabi bcsircgcn rcrfi^icöcne Pcrfonen sunt

€{pcnment einlaöcn (aff^n, öcncn \d\ wohl, wie \d\ metde, ben ^anbel iDtcder

duffaaon mug, trcil &cr Wvixb \tardl gcfaOcn if).

3d? fpüre iDtcbcr cttxHxs 5öl?w«>«l? vmö Stctfigfeit ^cr Sacfcnmuffeln.

fSorr Profcffor (£oIom ipiü jicrbcn, n>ic id] t>örc.

3d] cmpfcljle miii €u>. IDoljIgeboljren unö allen guten 5r^unl>cn

0el)orfamfl

(5. (£. Cicf^tenbcrg.

^93. ^n Sc^ml^agen.

(SStttngcn ^c^ ^o 2Ingnfl i""8.

P. P.

2Im Sonnabcnö tpoltc id? roieöcr bcn Vtaiien fliegen laffen un^ es

fanden jtdi gegen 200 Stubenten ein, was öas mercfn>ürbigjle ij^, nicf]t nafj

por &er Staöt, fonfcem ganfe n>eit n>eg. 2lud] roaren Profefforen örunter.

Der HO'mb aber legte fidj ganfe ebe id) nodj Ijinaus fam, unb id) ließ ibnen

tjhtaiis fagen, id] mürbe nid^t fommen, a>etl es nid?t geben »ürbe. 3"^^ff^"

bte Drad^en unb einige <5et;ülfen n>aren brauffen unb ti^aten aUes möglidt«,

aber umfonfl. 3e5t tpill id? nidit meljr aoertiren bis ba% ber lüinb becifio ijt

IDir boffen bas öefte von Keppel, n?eü er ein gar firmer erfaljmer

niann ifl 5r^'Hd) bie ^ranfeofen Ijaben jest feinen Canbfrieg unb pnb als«

bann nid^t minber fürdjterlid^.

Die £}i^e wat vor ein Paar (Tagen furd)terlid?
,
5umal am 5r^Tt<*9

gieng bos (Cljennometer in ber Sonne oljne oiele Umjtänbe auf uo Soil^^nit^

JTleine 5^«* »j^ fd?on Ijin.

3d7 empfeljle midj €n). IDoF^Igebol^ren unb allen 5r^n^^ geliorfamjl

(5. (£. Ciditenberg.

19^. 2In Sdjcmfjagen.

(Sötttngm ben (3 Slngn^ ^778.

K P.

^eute trägt man ftd? mit einer 2TTenge von (ßerüd^ten, bie n>oI^I am
€nbe mcl^r <ßrunb baben mögen, als ben Kav^erlid?en Cieb feyn wirb. Da
fie ^annoper aud? »erben erreidjt Ijaben, fo n?iU idj €». H)oliIgebo!}ren

mit bem €d^3 perfd^onen.

ireylid? mag ipol»! f^erm ^artmanns Wevd nidits «werben, als eine

Ci(i;trnbtr9S Sricf«. I. 20
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fcidjtc (Eompilation, tote man fd]on aus öcr Difiincftion sicifcf^cn tufft un5

f^immds tufft, €lccftricität unö b^rglcid^cn mcrcfcn fan. 3nbcffen mu§

man bod^ aud? fold^e Sadian lefen, unb icf] glaube am €nbe faft, id] rocrbe

fubfcribircn. €r Ijat mir immer feine Sadicn sujitellen laffen.

(5cflern n?ctjte es etroas, toeil id] aber öas Collegium nid^t »ieber

aufs ungcn>iffe auf ben Weinberg verlegen »ölte, fo Iie§ id] meinen famulum

f^crrn Klinbmort mit fjeinrid^en I^inauffteigen, ben ^rad^en fliegen 3U laffen.

€I^e id> aber in Persona Ijinauf fommen fönte, I^atte fid\ ber IDtnb fd]on

ujieber gelegt unb ber Drad?e a>ar Ijerab gefommen. 3nbeffen liaben iljn

bodj auf \5 Purfd^e in ber ^ötje gefeiten unb bie (£Iedtricität n?ar l?efftig,

obgleid] faft feine IPoIcfe am fjimmel n?ar.

"Die Königlid^c Societdt Ijat mir bas (Selb für bie ^eidjnung 3U meiner

2tblianblung 3U gute gctl^an, ganfe unerwartet. 3d? fdjreibe biefes auf bem

(Barten bcy einer grofen fjifee.

3d] empfel^Ie midj <£vo. IDoljIgeboljren unb allen 5reunben geijorfamfl

(5. <Z. Cidjtcnberg.

£e§ingen ijl ber Streit 00m ^of unterfagt. Bafebon? ift ja in fjannooer.

(£r foll, n?ic id] Ijöre, bort ein pEjilantliropln grabe f)erm Kriegsfefretär

gegen über anlegen roollen, neben ber Sd^ulmeifter piantage.

\95. TXn Sdjem^agen.

(Söttingcn ben 20«^ 2Juguft ^778.

P. P.

IPenn €m. IDoljIgeboIjren bie (Sütigfeit Ijaben »ollen { Cbaler für mid?

bey ^errn f^artmann 3U fubfcribiren, fo gefd^älje mir eine grofe (ßcfäUigfeit.

3d) iiahe für iljn ein Cyemplar meiner 2lbbanblung beygelegt, ba er mir

bod) audj bie feinige oon 2^ebenfonnen burd? Käftnern Ijat 3uftenen laffen.

(Es ifl nemlid] bie, »orin ber Derfaffer »on prismatifd7«CYlinbrifd>en P^Tramibal

Säulen rebet. Diefe 2lrt Dinge 3U be3cid|nen ift inbeffen nid^t übel, »eil ber

ganfee Ztatjmen jeber Sedte 3U lang »äre, fo brandet jebe nur bas Stücf,

bas am beften pafet.

<5eftent »ar idj bey Ijellem IDetter unb öfilid^em Winb mit einem grofen

Drad]en, ber »ofjl 2 bis 3 Quabratfu§ meljr 5läd)e Ijatte als mein (Sröfter

otine jcbod] fonberlid] Diel fd^merer 3U feyn, aus. IDir friegten il^n and] in

einem Strid) in bie f^ölie, jebod? nid^t l^öl^er als etwa 600 ober 700 Sü%,

ob gleid^ ber ganfee "Drat Don i^^j^ I^unbert 5uÜ«n I^inaus »ar, bie (£led«

tricität ber Cufft ir>ar feljr geringe unb fammelte fid? langfam 3U 5uncfen bie
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man öurd? ^ic ßßnb öurd] fpürtc. 2Lüd\ Iie§ ö«r Wmb halb nadj unb 5cr

Drod^ cntfi)Hcf neben bcr JPartc. 3nbcffen ijl mir öic Bcobacf^tung ange-

ncfyn. So balö n>ir I^eitcres IDetter öurdj einen anbeten IDinö befommen,

fo »in id) »ieöer Terfud^e anfieüen, unö öie €Iecftricität mit biefer Dergleid?en.

3n Celle foü eine genjiffe Stelle bey ber Pofl »acant feyn, roosu ein

dltlid>er etjrlid^er ZlTenfi), ber lange 5«»t bcym Pojttt>efen in (Dsnabtüd ge»

fianöen !jat, b<r jid? aber jest bey Dietridj befinöet, bey bem es üjm nidit

meljr gefällt, €ujl bätte. IDdre woiil 6em 2TTcnfd)en auf irgenb eine UDeife

basu 3U perljelfen? €5 ijt geroife ein »ürbiges Subjecft Ijiersu. Dieterid?

Ijat itjn CMS 5er Pojt Ijeraus perfuabirt, unö jest gefällt feiner bem anbem

mebr. 2In n?en müfte er fid] roobl »enöen? unö n?ie toäre es ansufangen?

€0». IDoljIgeboljren »ürben mid? burd? eine geneigte 2lntrDort F>ierauf redit

febr oerbinben. 3d? empfel^Ie midi X>enfelben unb allen 5reunben geljorfamfi,

bcr idj mit poüfommenfter f{od?adjtung bin

(£10. IPoIjIgeboIiren

gcljorfamjier Diener

<ß. C £id]tenberg.

\96. 2tn Sdicm^agen.

(Sdttingen ben 24 2Ingafi ^778.

P. P.

IDenn €tt>. IDoblgeboIiren meinen Hamilton fonfl «>o unterbringen

fönnen, fo gefd]iel?t mir eine aufferorbentlid^e (Sefäüigfeit. Konte idj 30 Ducaten

bafür ertjolten, fo »äre mir es nid^t allein angeneEjmer, fonbem es roärc

aud? in fo fem billiger, ab id) nad? ber ^arib gebort babe, ba% bas IDercf

rolj 33 Ducaten fojlen foll, unb bas meinige feljr fd?on in rotljes teber

gebunben ijt. Dod? tt>enn €a>. IDotjIgeboIjren fd^on 3ljr Wort oon fid?

gegeben Ijaben folten, fo bleibt es, oerfieljt fid? oon felbjl, beym alten.

^eute fommt bie «Erbprinscfjin »on Braunfd^njeig Ijieber, unb es

tperben Särte in allen €cfen getoirt ZTTan n>in I^ier ZTadirid^t bßben, als

ob Prins ^einridi in Bötjmen gefd^Iagen »orben voäve. Das wäre Sdiabe.

23tsljer »ar gar fein Dradjen • IDetter. 3d? t?abe einen grofen Brief

pon DL 5orfter geljabt, er besieljt fid? auf ein Pacfet, bas idj mit bem Courier

crljalten ipürbe, bas id? aber nodj nidjt erljalten Ijabe.

f^rute Ijabc idj bas leste pom Calenber corrigirt unb idj rpiD tpo

möglidj mit nddjjier pojt einen fdjicfen, 3^*, ^<^ »«ir bie 2irbett pom f^alfe

ift, fclje idj oüerley barin, bas idj nidjt gefetjen Ijabe, als idj f!e gerne

Pom ^alfe Ijaben ooftf.

20»
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3d) liahe jejt einen jungen Canbsmann nal^mens IPirtenberger I]ier,

einen fel^r guten un6 gefd]icften jungen 2Tüenfd^en, öeffen Dater Hegierungs

Katlj bey uns ift, aber feinen Sol^n mit gnauer Xlotii Ijier Ijalten fan,

IDdre es nidjt möglid) ifyn auf IHid^älis menigftens eine Subftitution bey

einem ^revtifd? 5U »erfd]affen? €r perbient es gcn?i§. <£vo. IDoI^Igebol^ren

Derseyl^en mir, t»a§ id] fo oiele fragen an Sie oljne (Einleitung tfjue. 3^
tljuc es fo grabe tt>eil idi <£vo. lüoljlgeboljren (Seftnimngen barin fetme fo

roie Sie bie IHeinigen.

<ß. (£. £id|tenberg.

\97. 2(n Sdjcrnl^agcn.

(Sottingen, ben 27. 2lngu|i ^778.

(5eftem n>ar icfj mit bem ^rad|en auf ber tHafd^; ber IDinb tr>ar

Ijefftig unb ber ^rad^e über ;ooo, roo nid^t uoo 5u§ Ijod]; er fd^ien ftd? in

^en IDoIcfen 5U cerlieren. Der IDinb feud]t, unb baljer bie «EIeJtricität

fdjroad?. Stllein ber Cag ifl mcrrfa>ürbig roegen einer feltfamen XDenbung,

bie bie ganfee 2tffaire naijm. Seym erften anjieljen, ba ber X>rad]e mit

<5etDaIt nadj einem Pfoften Ijingefd^Ieppt rourbe, roirfelt ein purfd^e i>cn

7>tat um bie ^anb, unb bas »ielleid^t etir>as ungefd^irft, fo i>a%, als ber

Vtadie etwa eine I^albe Stunbe oben roar, ber Dxat burd] einen IDinbfto§

dbbxad}, ganfe nalje bey uns. ^er ^rad^e alfo flog fort unter ben feltfamften

IDenbungen, unb ^toav nad\ ber Stobt 3U, unb fiel in ber Stabt nicber.

X)iefes fönten roir beutlid] feigen. (£in grofer Cljeil bes Tfvats »urbe auf

ber ZHafd] gefunben unb lag über ben Stabtgrabeh unb bie Säume auf bem

Waü in bie Stabt Ijerein. 3'^ ^^^ i" "'d]t geringer Derlegenl^eit roegen

bes Sd?abens unb Sd^recfens, ben ber ^rad^e felbft mögte oerurfad^t baben,

roenn er gerabe auf ein 5cnfier gefl^ogen n?äre. 3" ^«"ßr Ijalben Stunbe

Ijatte id? Had^rid^t, unb iwav, ba^ er ftd? auf bes reid^en (6umpred]ts ^aufe

niebergelaffen Ijätte; er lag ba neben bem Sd^ornfteine , unb unten ftanben

über 200 3ungens unb Purfd^e, unb alles rief: DesProfefforCid^tcn»
berfls Drad^e. fjödjft fonbcrbar roar allerbings Bjierbey , ba% , wenn er

nod? einen Sdjipung oon {5 Sd?ritten genommen Ijdtte, toeld^es für einen

Drad^en con fold^er (ßröfe fo Diel ifi, als für mid] ein pas frise, fo toäre

er gerabe in meine 5«nfter geflogen, XDeil nun (Sumpred]t an ber Seite bes

T>ad\s gar feine ^ad]fenfter Ijat, fo mu§te ein Sd?ornfteinfeger 3um Sd^om«

ftein Ijeraus fleltem, iljn 3U Ijolen, unb als iljn biefer in bie Strafe toerfen

tDoIte, greift il:jn ber IDinb toieber unb ijätte iljn fajl nod] aisbann in meine

5enfter gefüljrt, bie grabe in ber 2^id]tung bes IDinbes lagen. £^icr fiel er

nieber unter einem entfeslidjen i^eubengefdjrey. Cuftig foll es gen?e[en feyn,
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^m VO\ii anjuhorcn, her bahe^ ftcl; einige fagten: €r tDei§ bodt fein

^aus 5U finbcn, vmb bas toat nii^t übel ; anöere fd^rien : ^er Drad?e
bringt (ßumprecf^t <5el6, unb öiefcs fott fogar Süttner i>em (ßumpred^t

3ugerufen Ijaben, 2Inbere, bic am grobem XDife, ber etn>as fräst, Pergnügen

fnbcn, fd^rien: (5umpred?t, ber XTTeffias fommt, u.
f.

«?. ^d] Ijörte

unb fal? bapon nidits, [onbem fa§ inbcffen auf bem Sd^üsenfjofe unb regalirte

mid) in ber (Sefeüfd^afft tes DL f)abemicfel unb einiger meiner bejten ^uiiövet

bey einer Pfeiffe (EabacF unb einem (5Ias 23ier.

freute l>at if)n ber Chirurgus, unb rid^tet iljm bie ©lieber ein, ergänzt

il^m ben 5d>n>anfe unb x>erbinbet bie Codier, (ßegen lOO S^% 'T>rat roerben

pcrmi§t, nnb bas ift mein Sd]abe, unb ber einfeige, ber babey paffirt ijl

^ic ^51^, »orin er »ar, Ijdtten €». IPoljIgeboIjren feljen foHea . . .

\98. Tin 3oie.

<53ttingen ben 3^12 2Ingnfi U78.

VOas Sie ©on mir benden »erben? €inmal fommt t^eute nid^ts fürs

2nufeum; nun bas gienge nur nod^ fo mit. 2lflein bos fdjiimmjie ift, ba%

idj 3^"^ oerfpred^e fünfftigen Srcytag ganfe gett)i§ etroas ju fdjicfen, unb

ba% Sie mir, ireil id? fd^on einmal mein Derfpred^en nidjt Ijabe Ijalten fönnen,

je5t nid^t glauben toerben, 2lber Sie mögen mir nun glauben ober nid^t:

Sie befommen €inen 2luffafe |ttPfrfäffig näd^fien 5revtag, roo nid?t gar

ycoex. 3^ fpred^e t>on bem €inen bcsn?egen mit [o ©ieler ^no^rläffigfeit,

ipeil id] 3^"^" benfclben Ijeute Ijätte fdjicfen fönnen, unb ge[d]icft Ijaben roürbe,

n?enn idj nur x ober 2 Stunben meljr 3«tt geljabt Ijätte. Creffen Sie alfo

bie €inrid)tung barnad^.

5u meinem Orbis pictus fommt jejt nodj fein Kupfer, n>eU bos, voas

idi bavon ins ZHufeum einrüden roerbe, blos ein Porfd^lag unb Probe Don

^rfldrungen toerben wirb.

Dorgef^em bßbc id) ein JITanufcript Don €e§ing gelefen. €rn(t unb

ialcf, (Sefpräd^e für 5revmäurer. €ine ber Sej^en Sdjrifften, bie id] feit

langer §e'vt gelefen Ijabe. IDenn bie ireynidurer bas finb, fo ift es eine

Sünbe tt>iber bie menfd^lidK Hatur feiner su feyn. Dorausgefest, b<x% man

es mit Ueberseugung roiifen fönte, ^err £effing t}at mir fo gar ^ofnung

gemad?t, mir bas 3te unb ^ (Sefprädj im ITTanufcript ju 3U fd]icfen. Diefe

3 erflen brudt Dieterid? fel^r nett unb idj n>ill ben Drucf corrigiren. Sein

Ztaljmc fommt nidjt barauf, allein er fdjreibt Dietridjen ausbrücflidj, er

braudje fein (6eljeimni§ baraus 3u madjen. Ceben Sie »otj!

<5. C Cidjtenberg.
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Wie gern fd^iJtc id) 3^"cn einige ConjeJturen über Cefftngs Scfjrifft,

aber trenn \di ^fywn jest r\od\ etwas fd^icfen fönte, fo [d]icfte id] 3Ijnen

lieber i>as Stücf fürs ZHufeum.

\99. Tin Sdjcrnijagcn.

(58tttngcn bcn 3^. ZInguft ^778.

P. P.

3ct? Ijabe bodj mein päcfgen nodj befommen, es ift aber roenig merrf

»

tDÜrbiges barin geit)e[en.

fjerr £e§ing Iiat örey (ßefpräd^e aii T)ieterid] gefd^irft, bic irev^Tläurerev

betreffend, bie geir>i§ Dortrefflid] finb. (£r mad]t mir in einem Brief ^ofimng

bie 5ortfe^ung im ZHanufcript 3U fenben, unb melbct mir, ba% man es iiahen

trolle, ^a^ er in einer geiriffen 2lrbeit fcyern [oll, bas ift fein 2(usbrucf.

Die 2luf[d]rifft bes Südjieins ift (£rnft unb 5ctlcf , ein (ßefpräd] für ireymäurer.

freute crirartct man Ijier bie 2trtiIIerie für unfer Hegiment. IDenn fid^

(£tr>. IPoljIgeboFjren bemüE^en trollen tregen ber Subftitution für ben J^errn

IDirtenberger ans ^armftabt, fo gefd]äije mir eine grofe (SefäüigFeit

€s trar nidjt fjerrn ^ofHatlj fjeyne's, fonbern JTlabam f^eynes (Seburts

Cag, trir traren feljr rergnügt. Die (£nglänber fagen alle, fie trären nod^

auf feinem (ßöttingfd^en Bai fo rergnügt getrefen.

IDeil id] merrfte, Blumenbad) Ijalte meine 2(nmercfung im Calenber

für Satyre, fo iiabe idj bas ganfee Blat umbrucfen laffen unb bamit allem

feniem 3frt^um rorgebeugt.

(ß. €. £id?tenberg.

200. ^n Sd^crnfjagen.

(Sottingcn, ben 3tcn September ^778.

Das Ijätte idi bem 5i«ber gleid) rorausfagen trollen, ba^ es bey bem

f^errn Kriegsfefretär an ben Unred^ten fommen roürbe. Permutljlid) ift es

mit einer fold^en Cabung ron Ctjina, unb strar unter ben Iiöd^ften Canonen

bes ^erm Kriegsfcfretärs felbjt, fo empfangen roorben, ba^ iiim bie £uft 3U

ferneren Eroberungen rergangen ijt. 3d] gratulire inbeffen I)cr<3lidj tregen

ber erfod)tenen Victoria, bie ein traljrljafftes Veni, vidi, vici getrefen feyn

^^%- 3*^ bataiüire audi; es ift mir ein bicfer Bacfen in bie redete 5Icincfe

gefallen unb Iiat fidj unter ben ^äi\nen rerfd^anfet; id? liahe iijm fogleid)

alle 5ufu^t cm 5Icifd?, IPein, £affee, (ßeroürfeen unb bergleid^en abgefd^nitten
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un5 einen Damm von 5»^'9<?n entgegengefest , um alles fernere einbringen

5U I>emmcn; er feiert fid? aber nid]t baran, fonöem »irft feine IDercfe

ungefiört auf, fo öa§ ü^ fürci>te, es wirb oline ein öecijioes (Treffen unö

öluttvrgicfen nicht abgebeit

fjerr f^ofHatl] f^eyne l>at I>eute meinen Hamilton Idolen laffen, pielleid^t

5U einer guten 2lbfidjt. €& freut mid?, &a§ €10. IPoI^IgeboIjren öod] einiges

Pergnügon an bem Calenöer gefunden I>aben.

«£s fdjeint &od?, als rrenn bie €nglän&er neulief] öie Sieger geroefen

it>aren, »eil ^err ©boiüiers ber englifd? < roeftinbifi^en 5lotte l>at auf ben

Dienft lauem »oUen; biefe ift nun nai? feiner Dertreibung glücflii) angelangt. . . .

20\. TXn Büttner.

P. P.

(£tp. IDol>lgeboIjren Ijabe id\ bie <£hje anhey einige Saiden von ^erm

Dt ioriler ju übcrfenben, bie Denfelben nii^t unangeneFjm feyn »erben. Die

bajugel^örigo Stelle in feinem Brief ijt folgenbe:

„Sogen Sie f^erm Profeffor Süttner, nebji meiner gef>orfamfien

„Empfehlung, Dancf für bie mir überfd^icfte IDorter aus bem füblid^en

„2lmerifa. 3^ ^ahe aber ^en 5<^ttul oerlobren, auf bem bie fpanifi^en

„IDorter jieljen, bie er in ber Sptad^e ber Pampangos unb (Eagalas Der«

„langt, fonjt Ijätte icf? fte il^m bie§mal mitgcfcbicft. 3d] mu§ alfo nod]

„einmal um biefe fpanifd^en IDorter bitten. Um il)n aber bcd\ 3U enu

„fd]äbigen, fo fenbe iJj tjier für iljn eine (Cabeitifd^e Ueberfc^ung bes

„Speciminis, ujeld^es Bacfmeijter in Petersburg »erlangt I)at. ^ienäi]fl

„fommt aud] ein Specimen einer Sd^rifft, »ie id] oermuttje in ber Spvaiie

„Bablia in Sumatra, nebfl einer Sammlung ber (Eliaracfteren unb 5iguren

^in ber ^anbfdirifft, n>ie aud? eine 21bfd]rifft eines fetjr präditigen Slattes

„in ber Sprad^e ber teute in Prom, ober roie man fie hier nennt the

„Burmans. €s ift ^as präd^tigj^e, fo id\ jemals gefd^rieben gefeljen.

„Dies Ie$te Blat bitte id? mir »ieber surücf aus, bas übrige

„fon id> entbehren.

"

So tt>cit fScrr ior^cr. €s cerbiente »oljl alles ber Koniglidjen

Societät Dorgelegt 3U »erben, unb eine Hadiridit bapon »ürbe unfere

Leitung nid>t wenig sieren.

3d] bin mit Dollfommenfter ^od?ad>tung

€n?. IDoblgebot)ren

[(Wtttngeit] Den uI2 September 1*78 geborfamfter Diener

(6. <£. £id]tenberg.
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202. ^n Sdjernl^agcn.

(Sötttngcn bcn U- September ^778.

P. P.

Pas Campement »trö von ben Ijicftgcn fjcrrcn Studiosis fcljr flarcf

bcfudjt tt)crbcn, ir>cnn Sic öa aitftcngcn 3u preffcn, fo foltc n?oljI balb eine

Legion litteraire 3U Stanb fommen. €5 roirb aud] mein f^crr IDynd? unö

fjcrr (Sage bal^in abgelten. ^Tlan fprid^t ja audj Dom fjersog t)on (Sloucefter.

(Satterer ift Iieute [0 übel, ba§ man an [einem 2Iuffommen streifelt.

Vas wäre ein hßd\^t trauriger SciU. für feine 5cimilie unb bie Unioerfttät,

in ber Diplomatie? ift er geir>i§ ein <£in3iger 2Tiann, ber grofen ZTufeen ftifftet.

Von meinem Sacfen seigen [xdi nur nod^ fleine ftreifenbe PartE^eyen

3Utt)eiIen bes 2T(orgens, fie ftnb aber leidjt 3erftreut.

3d] befomme fo eben eine Difxte, bie midi fc> balb nid)t ocrlaffen rt)irb.

(S. C Cid^tenberg.

205. TXn 5d?ernl?agcn.

(Sötttngcn, ben ^7. September \778.

So wie fid] ber Ijeutige (Eag für mid] angefangen, »ünfd^e id] nid]t

piele in meinem £eben ansufangen. Diefen ZTTorgen um 5 Uljr tourbe id]

burd] ein entfeslid^es rufen r»on 5euer! 5ßußr! ous bem 5d]Iafe goroecft,

unb 3rDar roar es nidjt bas fd^reyen laufenber Ceute, fonbcrn ein ftillftelienbes

aus roenigftetts 30 Keljlen, fo ba% idi baraus auf bie TXäiie bes Seuets

fd^Iiefen fönte. 2tl5 \d] bas 5enfter aufriß, Ijörte id] 3n?ar bas fd^reyen

beutlid^er, allein id^ \al\ nodi fein £id^t, aber auf einmal brad) es los, utib

bie 5un(fen flogen Cl^urmsl^od]. (£s roar in Boffiegels ^aufe, ber, toie Sie

roijfen, ein ^ud^l^änbler ift; iiatt an il>m n?olint IDiebcrfjoIb , einer unfrer

beften Sud^binber, biefer madjt bas <£dlia\xs, unb bann bie enge Strafe

Ijerüber n>oIjnt Dieterid^. 3" ^<^^ Bud^binbers ^au§e ift nod^ übcrbieß eine

bunte Papier 2Tlanufadtur, fo ba% alles red^t angelegt roar, ein grofes 5cuer

3U mad]en. X>a es inbcffen IPinbftiHe ir»ar, ober bas irenige, n:>a5 rrel^ete,

Don utts abfütjrte, fo Iie§ idi nid^ts padcn, obgleid] bienftfertige Ceute genug

ba roaren, meine 3nftrumente 3U serbred^en. Da idj aber aus ber (Erfahrung

tcciß, tpas für ein grofer Sd]ufe felbft eine enge (Saffe bey einem 5cuer ift

tt>o fein IDinb meljt, fo burfte mir fein 2nenfd7 etroas anrüF^ren. 3^1 fud]te

inbeffen in meiner Stube, in bie idj rmd\ eingeriegelt I>atte, bie Büdner yx'

fammen, bie idj Don ber 23ibliotljecf Ijatte, unb einige Itlanufcripte, unb falj
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tulii^ ju. Die ^dufer meiner ITobnfhibe gegenüber nxiren in 5er grSflen

<5«fai;r, öa öie Hintergebäude 5erfelben geraöe auf öofftegels fjintergebäuöe

fiofen, unö 5WCY ^auptfprü^^n flunöen unter meinem 5enfter, unö man I>atte

We 5d?lange ^aoon über öie Deelen öerfelben Ijinten in öie <5drten geleitet.

Vcs ^euer fal?, öer öüd^er nvgen, fürd^terlid? aus, aüein &a man enMidi

We be^e Sprü^ bey ööbmers f|au§e in öie (ßärten brad^te, mit einem öerben

2Inbringer an J>er Ceine, fo nxir es balö oorbey, unö um I^alb 7 Uljr fhinben

fd?ott alle Sprühen jhfl. Don öoffiegels Hau§e ifl bas Vadi unö ber €rcfer,

unö öas ^aus eines Sd^nciöors ZTIüIler auf öer Seite oon mir, ganfe nieber«

gebrannt Sofjtegels iaben ifl gerettet, aüein oon einer Sibliott^cf pcn 5000

Bänben, bie man ron fjannooer 5ur 21ucftion Ijierljer gefcf^afft, ijt n?enig

ober nid?ts geborgen »oröen. ^di iiabe eine Probe beygelegt S'inb öie

9üd>cr nidjt beffer als ^as, a>ODon öiefes ein 5ragntent ift, fo ifl öer Per«

lufl niijt groß.

IDie es angegangen, ift nod? feljr ungett)i§. 3n Boffiegek ^auge I^ben

jte niuus gefod)t, aüein ^as ieuer fam am anöent <£nöe, nad^ bem Sdineiöer

JU, aus. Soffiegel rourbe porigen Sommer, roäljrenb \d\ in Hamburg nnxr,

»on öes Sd>neibers (Eod>ter bejlotjlen; jte frod] oben über, ^as TXläbdicn

wur&e tt>eggebradit , unö nun glauben einige, ber SJjneiöer, öeffen f^aus in

öer öranö Caffe ift, Ijabe öas 5euer angelegt. IDeiter »eiß man nod) nid?ts.

Der €ärm ift nod? nid^t i>orbeY, öa id^ öiefes fd^reibe.

£s nxir gerade t^ute ^Xis Anniversarium 5er Unioerfttät (Satterer ijt

nod) fel^r übeL ...

20^. 2tn Sdjcrnl^agen.

(Söttingen, ben 20. September ^778.

Das ift bod> Sdriabc, ba% (Ero. IDoljIgebobren bey ben fd?onen (Eagen

bes f^erbftes 3U f^au§e bleiben muffen. 3^ «'iö »<?" ^er^n roünfd^n, 5a§

biefes reinigenbe Hebel 3^!"^ ^" nädjften JPinter, für biefe baare 2luslage

im fierbft, affccuriren möge.

€tt). IToblgebobrcn erbalten mit I>eutiger faljrenben Pojt bcn f^amilton,

unb fan idj nid?t genug für bie gütige Dorforge bancFen. Die 7 Louisd'ors,

wenn es jum Kauf fommt, fmb Sie fo gütig unb 5iel>en fie ab; a>o nid^t,

fo fonnen €u>. ZPo!ilgcboI)ren ben fSamilton bis auf weiteres nad>fragen

( brf>alten. 3<^ l?obc ein €remplar oon Cefftngs <6efprdd?en beygelegt. Had)

Durd;Ie|ung berfelben bitte id> geborfamft, es aud> f^erm Kriegs SefretÄr

3um burd?lefen sufteDen ju laffen. lüenn id> nidjt irre, fo l>at Ceffing jeigen

tPoOen, b<x^ er ix>n einer Seite wiebergeben fonne, was er oon ber anbem

r"
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Der fleine 2^apl^ael mu§ bod] ben J^amilton audi buri^blättern , tt>etl

bos treue 2ibbilbungen ber ZTatur ftnb, roären es €rfinbungcn
, fo roolte id|

nid)t fo fetjr barauf bringen.

Znit (ßatterer roed^felt es nod] immer. TXlan glaubt, ber ^etiler ftse

in ber £eber, unb ba% er einmal plösUdj barauf gelten roerbe. (£s giebt

aber audi teute, bie bas (5egentl]eil bel^aupten, a>ie es ^ann in rebus medicis

gemeiniglid] 3U gelten pflegt.

(Seftern mar id\ roieber auf einem Bau, unb ber Kopf ift mir etujas

tt)üft. €s ift immer ein artiges 5d]aufpiel, 3umal tia in (ßöttingen bie beffern

perboten finb. ^d\ gelje blos Ijin, um 3U feijen, unb fo wenig um gefeiten 3U

toerben, als 3um tanken, ober um ein ^erfe 3U cerlieren, ober um eins 3U finben.

(Seftern ift ^einrid] nadi fjannooer gereift, ben Coffer ber jungen

f^erren I^in3ubringen. (£r fan fo fräfftig com ^ßuer ersäljlen, t>a^ man

meint, bie ^latritriß fd^Iüge einem ins (Sefid^t. 3n ber ^tjat l^at er treulid^

^dbey gearbeitet, tljeils aus pijilantl^ropie unb tt^eils audtt, n?eil feine eigene

Stube nid^t gar roeit bapon vt>at. . . .

205. 2(n Scfjcrnl^agcn.

(Sottingcn, bcn 28. September \778.

tPenn id\ <£w. IPoIjIgeboBjren nid^t ber Sd^mer^en unb ber (Befangen»

fd]afft rpegen Ijerfelidj bebauerte, bie Sie erleiben muffen, id^ glaube, wegen

bes Derlufts ber Campement Cuftbarfeiten würbe id] 'Diefelben faum beflagen.

2dl wünfd^e inbeffen pon fjerfeen, ba^ Sie bie Cantonnirungs (Quartiere mögen

perlaffen fönnen, elje bos (Corps bie feinigen be3ietjt.

Die (Englifd^en Leitungen werben jest fo einfältig, i>a% jeber, ber

(£nglanb liebt
,

fid] fd]cimen mu§ I:jinein3ufel^en. <£s giebt jest eine eigne

Hubrief barin, bie immer feljr PoU ift. Camp intelligence , wo pon ben

Campements in Worley common and Cox heath mit einem läd^erlid^en

€mft geplaubert wirb. €s geljt alles ijerrlidi, wo es nid?t geijen foll, unb

wo CS getjcn folte, geljt es fd|Ied]t. 3d? fürd]te, bie 5r<3"feöfifd]e 5Iotte ftö^t

3U ber Spanifd^en, unb bann iiahen wirs.

2Im Sonimbenb iiabe id] bie berüljmte JTÜabam ZTiara, geb. Sd^mel^ling,

bie 'iOOO Cljaler 23efolbung pom König in preufen befommt, fmgen I:jören unb

itjrcn ZHann ouf bem Piolonceüo fpielen. Der Ie3tere ift in feiner 2trt bod)

poHfommener, glaube id]. Der S^iau^ war, obgleid? (5öttingen jest feijr

leer ift, erftaunlid]; fie iiaben 3-i6 dualer eingenommen, fjeute geben fie

»icber ein Concert unb 3war, weld^es unerl^ört, in bem juriftifd]en Auditorio,

unb man erwartet nod] mel^r gutjörer. . . .
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206. 2tn Sd^eml^a^cn.

(Söttingen, &en 5. (Dciohtx ^778.

7X\'ü morgcnöcr pofi !^offc ii^ öic angcncljmc Ztacf?rid]t 3U erl^alteti,

^a^ öic I^cbcüicn bcy €it>. IDoF^IgcboIjrcn gänfelid) gcjlillt ijl 3d? bcftnö«

mkJ? jcst fcljr tt>otjI, ba id) etwas laufen fan. 3^ ^<»l>« ö»« Kunjhrdter

5ircymoI gcfcljcn, fte mai>cn iljrc Sad\e red^t artig, unb id? mag fold^e

Hebungen, öie gefäE>rIid7er ausfeljen, als fte fmb, sumal bey einer etroas

friegerifijen ZTluficf, gerne feljcn.

Sey (Satterer seigen fi* immer »ieber gefaljrlid^e Symptomata, fo öa§

Bolöingers erfte IDeisfagungen wolil in €rfäflung gel>en mogten.

^eute finb öie Canonen, &ie man fd^on lange Ijier ertrartete, eingetroffen.

€s ift mir immer ein betrübter 2tnblicf, 5U feljen, bafe bie ZHenfdjen oI>ne

biefes Kupfer (5efdiirr nid]t rut>ig leben fonnen.

2lm ©ergangenen Donnerstage I>at man Ijier ouf einem Kruge oor ber

Stabt einen 5ubrmann gegriffen, öer 3n>ifd>en i>wv unb Brügge einen Unter

2luffeber über bie IDege tobt gefd^Iagen Ijat Da es inbeffen ein Rencontre

gett)efen feyn foH unb ber JTlann aud\ nod? einige ^it lebte, fo roirb iljm

xvob} nid?t oiel gefd^eben.

Heulidi 2Ibenb5 fpei§te id> bey ^erm Dieterid?, in (SefeIIfd)afft ber

gan^n f^eynefdien 5antilie; es fam mir babey t>or, als toenn bie f^eynefdje

5amUie 5aI>Ireid?er »äre, als ber grojie (Eljeil ber (5efeIIfd]afft glaubte. 3«^

entbecfte meine Hlutljmaffung ber JTIabam Dieterid^, einer grofen Kennerin

unb Sd^öfeerin »on Ceibesfeegen , tt>eil ber üjrige über alle JTlaffen gefegnet

gen?efen i% unb fie fagte mir im Dertrauen, fie Ijabc ^as felbjl gebadet, unb

glaube, JUabam fieyne fey gefegnet

Sofftegels Dad^ wirb Ijeute fd^on roieber unter einem eben fo grofen

Cärm gerid^tet, als es neulid] abbrannte.

nun toirb ja ber ^errenljäu§er Krieg balb oorbey feyn, unb id^ er«

toarte mein Kontingent complet coieber jurücf. . . .

207. ^n 3^^^"" ^<^^^ P^^^^VV Spencr.

(Sdttingen i>en 22. (Dctober (778.

€». ^od)€beIgeboljren

2lrt mit einem 3U reben fonnte einen fd?on überseugen, nodj elje bie

(5rünbe fommen, bie bey 3^"^ ebenfalls nid^t gering jtnb. 3^ ^^^ ^*^

verlangte 2(rbeit übeme()men unb arbeiten fo lange bos ^eug i^ölt, bos bey
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mir 3un?cilen Iclbcr offt auf einmal rct§t. Vodi muffte ii\ übcrseugt feyn,

5a§ CS mit bcs guten ^orfters (Senefjmigung gefcf^ci^e. T)enn eine an ftdj

eben nid]t feEjr angenel^me 2irbeit nod\ mit Znißbilligung eines ^rcunöes 3U

übemeljmen, ber roenigftens eine Stimme babey 3U Ijaben mit Hed^t ©er-

langen fonnte, fefjen <£w. £jod](£öeIgeboljren »oljl, märe eine roenig auf-

munternbe 5ad\e.

Können Sic midi, »as biefen 2trti(fel betrifft, berul^igen, roegcn bes

übrigen toollen vok voolil eins toerben. <£w. ^od]€beIgeboIiren Cliararfter

ift in biefem Stürf fo feljr befannt, ^a^ xdi m\d\, märe aud\ ber gute

Dietericfi, ber ganfe für Sic iji, roibcr Sie, besmegen md\t einen 21ugenblid

bebencfen rpürbe.

5ür bas fd]öne <Se[d]en(f , bas E^ier nod? eine Heuigfeit ift, bandPe idi

gefjorfamft unb b^ahe bie €E^re mit DoIIfommenfter fjocf^ad^tung 3U fcyn

(£n?. fjod]€beIgeboljrcn

geljorfamjicr Wiener

(5. <Z. £id]tenberg.

208. TXn Sdjcrnl^agcn.

(SStttngcn ben 29^52 ©ctober ^778.

P. P.

2nit 5reube n?arte \d\ auf ben Cubus. 2tn meiner dammer ir>irb

mit ZTlad^t gearbeitet

Der Dl Cobe in Coppenljagen l\at Salbingcr serarbeitet unb 3n?ar

fcljr arg. Balbinger fan fidj in ad)t ncBjmen, ber (ßegner fcl?cint 3U ftarcf

3U feyn. 3<i? h*^^*^ Salbingcrs Sd^rifft gleid] oerabfd^eut, fte ifl gar 3U albern

unb ujifeig feyn foüenb oljne etroas 3U bemcifcn.

Xl\in ift Käftners Sd^rifft Ijeraus, fte Ijaut auf ben Cauenburger tEafd^en

(üalenber unb bes freut ftd) Dieterid^ febr.

3n meine 21bl^anblung im ZTTufeum fmb fo fd^änblid^e DrucffeI|Ier ge«

fommen, ta^ xdi faft alle Steigungen oerloliren liahe etwas cin3urücfen.

€inmal ridjtig ftatt roid^tig. Stufen ftatt Ztuten unb fornen ftatt ferner.

(£5 ift jemanb bcy mir, fo i>a^ id] nid^t bas Dergnügen l^aben fan

midi länger mit €tt>. IDoI^lgebotiren 3U unterfjalten , Denen id) mid\ nebft

aücn 5rcunben geljorfamft empfcljic.

(5. <Z. Cid]tenbcrg.
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209- 2tn ftoUcnbcr^.

(Sdtttngen, ben ^8. ^atmar {77%

. . . 2ll5 SdirifftOeflcr unö IDcItivcifcr mu§ 3ljnen betant («yn, ba§

^«ncfen unb fd^retbcn strcycrlcy i^; un5 öa§ ^as eine oljne öos an&«rc

fcljr gut l)cflcl)cn fan. €bcn fo \fi es nun oud? mit öcm an einen bcncfen

iinb an einen fcfjreiben. Der fjimmcl n?ei§, toie offt '\d\ an Sie gebadet

habe, was aucfj öie Pojh>ern>aIter pon meinem an Sie bencfen fagen mögen.

2Iufri*ttg 5U feyn, fo war öie erfie Deranlaffung 3U meinem 5tinfi^n?cigen,

^aß i«^ 2fyen Brief rerlegt Ijatte, n?orin Sie mir eine 5rage tl>aten, n?egen

eines öeiitfd>m (Seleljrten, öeffen id| mid? nun nidjt meljr erinnem fan.

2lu5 einer Had>Iäffigfeit »irö ein Sünöd^en, aus einem Sünöcben eine Sünöe,

unö ba b^at man genug ju tliun, ^a§ einen öer Ceufel nid^t gar !>olt . . .

5euer Ijatten mir I)ier fürftlid? 3n>evmal. €inmal bey Sofftegel unö

einmal bey Süttner, öas Ie3tere »ar mir fo naije, bey einem entfe5lid>en

Stiurm aus IDeftcn, 5a§ oermutblid^ fclbfl IDarfer nid]t ftdjer roüröe geujefen

feyn, roenn es ousgebrod^en n>äre. So aber blieb es im Auditorio ©on

Slumenbad? allein.

3bren örief an 3ette Ijabe id? fogleid? bejlellen laffen. . . . 3d? we\%

nid]t, Käftner ift mir feit einiger 5«»* f«^r falfd?. fjat aud^ fd?on ^iebe gegeben.

3dj öencfe immer, er ifl mein Celjrer, unö oerbolte mid? lei&enb. . . .

2^0. 2ln Samuel Ci^mas Sömmerring.

(gdttingen, J)en 9. 3oIt l"t9.

^w. £Do[;Igebot;rcn

boncfe id) geborfamft für öen ©ortreflid^ Beytrag fonx>IjI 5um Calenöer,

als öem 3<'*"^<*^» ^^" »" beyöen tt>er5e id} (ßebraud? daoon mad?en; in

ben erftem toill id; nur einen furzen 2lus5ug, in ^as lejtere aber bas qanl^e

tnvAdlcn.

Selten Sie nod? met^rere äi>nlid7e Sadien liegen I>aben, nvrni es aud?

nur ein^tne Semercfungen n;dren, »oburd? oerjdbrte Dorurtijeile bcfhntten

»cr&en fönnen, fo bitte \d\ inf^dn^igft um eine gütige ZHittbeilung. Sie

iperten je5t feljen, mit nxxs für einem unöancfboren Znenfdjenfinöe Sie es

ju tl^un I^aben, \d\ bin feljr erfd^opflid? in öen meiften Dingen, ober nidjt

in 5oriierungen an Perfonen, bie mir etnxts fdjönes baben sufliefen laffen.

ZlTein Dand fteljt allemal 3a»ifd^ sunry öitten, n:>oQen Sie bas fcben, fo feyn

Sie fo gütig un5 ti)eilen mir roieber etoHis mit, bod; n>erde id} oud} eifrigfi

bemübt feyn, 5ie fd^bige £rfenntlid}feit bajwifd^ treten $u laffen. . . .
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2U. 2tn 3<5^a"" ^einricf? ZlTcrcf.

Pcrsevljcn mir gütigft, ba% \di Sic nodj einmal [d^rifftlid? auffucf?c. Die

^cit 3um müitblid^en rr>ar 3U fürs. Könnten Sic es mit 3^rcr Hcifc fo

einrid]ten ba^ Sic fünfftigcn 2nontag Ijicr toärcn, fo rooltc id\ mir bic <£ljre

3Ijres §ufprudi5 aisbann auf bcn 2ihenb ausgebeten iiaben. 3^rc (5cfcll«

fd?afft tDcrbcn [cyn: 5ünf äd^tc «^nglänber, »aljre Söl^nc öcr ZTatur,

Mr ZXsv'il, 1\U 5ortcscue, Mi Byng, M£ Cinbal unb ML Bcaucicrc, fünfftiger

f^crfeog Don 5i Stibans, Profcffor Blumenbad?, Profcffor Zneijter, ^err

von Sd^ultborf, ein uncrme^lid? rcid^er, aber [eljr artiger, feiner Olbcn«

burgifdjcr <£&elmann p, ein Stücf cnglifd^es roast beef unb ^iiv n^aljrcr

5reunb unb aufrid]tiger Dercljrer

(5. C Cidjtenberg.

[(Sottingen] Donncrftag Tlbtnb [\5. 3uli ^779].

2\2. TXn fyym.

€tt). IDoIjIgebofjren

neljmc id? mir bie 5reYtjcit IjierbcY bas Avertissement Don unferm 3ournaI,

toeldies bem Calenbcr für ^780 bcygebrucft, unb mit Derofelben Bewilligung

ben geleljrten 2tn3cigen bcYgelcgt werben foll, geljorfamft 3U übcrfenbcn. 3«^

rt)ün[d]te überl^aupt 3U »iffen ob idj oon bem, tDOS bie Societäts 21btjanblungen

angcEit, (Sebraud? mad^en barf, f^err fjofHatI? Käftner Ijat mir bereits eine

2tbl^anblung angeboten. £Dir roerben uns getDi§ alle nur crfmnlid^e Zdübe

geben bem (ßöttingi[d)en in bem S^itul gemä§ 3U Ijanbeln. 3" <£nglanb

iiaben roir einige fcFjr arbeitfame unb bienftfertige ZTiänner 3U Znitarbeitern,

unb in 5tancfreid7, 3talien unb Sd^weben Correfponbenten erijalten. IDeil

ber "Drucf bes (Ealenbers 3U €nbe geljt, [0 roürbcn mid? <£w. IDofjlgcboljrcn

efjr pcrbinbcn, wenn Sie mir etn?a nodj biefen 2tbenb 3^^ geneigtes <5ut'

ad]ten geben »olten.

[(Söttingen] ben WJl ^luguft ^79. ^ (£ Cidjtenberg.

2d\ iiabe f^erm ^ofHatFj Käftner ebenfalls baoon benad^rid^tiget.
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2\ö. 2tn 3<'^^"" albert ^einricf? Kcimarus.

(Söttingen ben 212 September ^779.

IDoWgcboljmcr f^err

bcfonöcrs ^od^suctjrcn&cr f^crr X)octor

Kedjt inflänöigfl bitte icfj €tt>. Wolilgehobjen mir 3U Dcrscybcn, öa§

idt einen fo »id^tigen u^^ mir in öer (Cliat in aller Hücfjid^t unfd^äsbaren

53rief, wie &en 3ljrigen, nid^t allein fo fpät beantn>orte, fonbem audj, troj

alles öicfcs Siuffd^ubs, pcrmutblid] nid?t um ein f^aar beffer beantworten

weröe, als roenn iij gleid? mit umgebender Poft gefd^rieben l>ätte. 2In öer

Der3Ögerung nxxr mein fd]led^ter (ßefunbljeits ^uftan^ fd^ul^; in 5er t£fyit

glaubte id^ eine ^eitlanq, öiefer Sommer u?ür&e mein lejter [eyn, es fteüte

fid] auf einen geringen Ölutauswurf eine 2Irt Don fd^Ieid^enbem 5ieber bey

mir ein, tos mir in ben Stimmen, ba idj Ijätte fd^reiben fönnen, öen ZTTutl}

benatjm es 5U tbun. 3e3t ijl, i>em ^immel fey Dancf, alles biefes gel^oben,

fo gut roenigfiens als foIdK Krancflieiten geboben roerben fonnen. 2(IIein

öaß meine SlntTDort oermutljUdi fo feljr unbefrteMgenb ausfallen a>irö, baran

ift meine febr geringe eigne Crfabrung in ber JTIaterie 5d?ulb, öie Sie in

3J?tem portrefflid>en Bud?e abgeljanbelt I>aben. IDas aber öaron in Sudlern

fieljt, Ijaben Sie bereits fo meifterFjafft 3U Seftätigung 3tjrer Sä^ genüst,

&a§ fid? VDoi\l nidit mit Hdfonnement dagegen aus fommen laffen mogte, unb

etnxis, iDie id] gerne geftetje, feljr fd]n>ancfenöes t>on öer 2lrt i)1 öodj bas

einzige tr>as id> gegen 2^ve Meinung porsubringen iiahe.

3d? gebe €n). IDoIjIgeboljren gerne ju, ba§ öer 23Itfe in oielen

fällen über öie ©berfläd^e i>es menfd>Iid]en Korpers ljinfal>ren mag, unb

jumal in öenen, öa öie Perfonen mit blofcn Oerlefeungen ber ^aut abfommen,

6a§ er es aber immer tljun foüe, fan idj mir nid^t ©orfteüen, »eil ber

tljierifd^e Korper ein fo guter Ceiter ifl Die Sections-Öerid^te beu)eifen,

rrie mid] öündt, Ijiergegen nid)t riel, benn öie Betpegung öer elecftrifd^en

ZTlaterie innert^lb eines guten Ceiters unb öie baber entfieljenben IDürcfungen

muffen oJjnfhreittg ©on 5enen an öer 0berf!äd>e fid] äuffem&en unterfdiie5en

feyn, etvoa fo wk 5ie Setregung ber €ufft bey 5d\aü. unö IDinb. Sie fan

innerbalb bes Körpers eine toMid^e €rfdiütterung beujürcfen, oon bct

wk bemadj feine Spur mebr finden, öie fid] aber auf öer ®berfläd?e seigen

muffen, roo öiefe JTTaterie, inöem fie nad? meljr ober rrenig guten teitem

abfpringt, öurdj Planung »erlest, ober aud^ woi^l gar ein förmlid^es

Küdjenfeuer erseugt Solte ber Sd^Iag, öer einen bünnen Drat fd^melst,

nidjt in einem öideren, ben er nid?t fd^mel^ fan, öod? eine ber Sd?mel^ng

analoge Peränberung Ijerrorbringen , öie rrir erfennen tpüröen, loenn uns

bie 0rbnung in ber Cage 5er (E(;eild>en bes £ifens fo befannt n>äre, als
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öic in einer 5igur, xvddie bcr TXlaqmt im €i[cnfciljiaub crscugt t^at? Solte

t'xe TXlatct'xe, wobmdi man jest 5cn tljicrlfd^cn Keim 3U entoicfeln gelernt

b^at, unb bie Pflanzen fdjneücr K)acf][en mad\t, un5 alfo beybc burd^öringen

mu§, nid]t aud? beybe eben baburd), ba% ftc fie allemal burd^bringt, 5er'

jlöl^ren, toenn ber Sttofyn auf einmal 3U Ijefftig fommt? 2Ll\o fönte ganfe

xooiii bas, was n?ir für i>en ftreifenben Straljl halten, blos ber U c b e r f I u §

von 2Tlaterie [eyn» ben ber Körper nid^t metjr fa§t unb ber auf biefe IPcife

bin beften Leitern folgt. Seym ITietal felbft Ijat man ja älinlid^e (£r[d]einungen

unb bod] la^t fxd] nid^t he}:iaüptcn , ba^ ein Stücf JTletal, an toeld^em ein

Stratjl I^insufal^ren fd^eint, nid^t ganfe von ber unfid]tbaren 2Tlaterie burd)'

brungen roorben fey, unb feine (Erfd^ütterung erlitten l^abe, bie bem ^l^icrifd^en

Körper töblid] [eyn fönte. 2tud] ift babey bas §eüQni% unferer <£mpfinbung
nid]t ganfe 3U oerroerfen. 3m 3<^^>^ ^'^67 befam \d\ aus Unoorftd^tigfeit ben

5d)lag aus 2 feljr ftarcf gelabenen grofen ^ucfergläfern burd? bcybe 2lrme

unb bie Bruft. 2Tiir »arb babey auf einmal als ujürbe mein ganzer Körper

üon einem roarmen A)ampf burd)brungen , unb alles unangeneljme , n^as

ben §u^aü begleitete, wat eine €rfd]tt>erung bes 2ltE^emljolens, toeld^es aud^

mad]te, ba^ id\ auf einen neben mir ftcljenben Stul^l fiel. (£ine dl^nlid^e

€mpfinbung Ijatte id^ \o ^aliv nad^Ijer, ba id\ aus blofer ZTeugierbe etroas

5U üiel Laudanum genommen Ijatte. 2lllein ba bie €mpfinbung beym erjten

Derfud] feljr fd^nell Dorüber gieng unb ber lestere [0 '^abje nad? bem erftern

angejtelt rr»orben, [0 baue id] nid^t feljr auf biefe Dergleid^ung, fonbem gebe

fie €rr». ZDoIjlgeboljren blos als 2 ganfe r>er[d]iebene Dinge, smifd^en benen

meine Seele eine 2tetjnlid]feit fanb, bie Dielleid^t iljren (ßnmb in [0 »ielen

anbem Xleben <£mpfinbungen geljabt l^aben mag, ba% fte 5U nid^ts 3U gebraud]en

ift. IDeitere (Erläuterungen bcffen, rr>as idi gesagt Ijabe, mit fernerer ^Inmenbung

auf bie fjauptfrage laffe idj roeg, a>eil mid^ <£w. IPoljlgeboIjren bod} nun

ganfe perfteljen toerben.

Uebrigens pfllid^te id? in bem, roas Sie über bie Ceitenbe Krafft ber

Heroen gegen ben Berliner Hecenfenten erinnern, oljne (£in[d?räncfung bey.

IDenn man Cljicanen mad?en irolte, fo liefe ftd^ mit eben fo gutem (ßrunbe

beljauptcn, fte müjgten fd^led]te £eiter [eyn, eben bestoegen toeil fie fo felir

afficirt rpürben. IDoüen €«>. IDoljlgebol^ren etn?a nod^ por einer neuen

2luflagc 3Fjres Bud]S 3l^re (Sebanrfen gegen ben Secenfenten aus einanber

fefeen, fo fteljt 3^"«" "^^i" 3ournal ba3U offen, bas idi mir neulid? bie

5rcYtjeit genommen iiabe Denfelben 3U empfeljlen, unb Ijiermit nod^mals

bejtens empfetjle. ^d\ voün\d\te feljr gerne gleid] etwas unter 3^rem Ztabmen

im erften Stücf 3U l^aben, es fey njas es »olle, unb idj Ijoffe, €w. IDoiih

geboljren werben mid] nid^t oergeblid] bitten laffen.

Das Recueil, beffen Sie gegen bas <£nbe 2^ves Briefs firwalinung
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ifyxn, ijl nii?t auf 6cr 23ibIiotbecf, njcnigflens l^ahe lii öicfc 2lntH)0rt etlialten,

Ol tviü midi aber ferner erfunöigcn.

Dt ioii*^ in Conöon [djrieb mir mit lester. pojl, ba% fidj ber gute

^enly öen f>als abgefdinitten Ijabe, trarum, bas n>ei§ fein Vflcn\di. Seine

Umfiänbe »aren gut unö er foK ein grofes Permogen l^interlaffen.

Der jtumpfe IDilfon bat nun feine 2tbljanölung sur Dertljeibigung 5er

fhimpfen 2lbleiter, öie in öem neuften TSanb öer Transactions fie!jt, apart

drucfen laffen unter 5em (CituI an account of Experiments made at the

Pantheon on ihe nature and use of conductors, to which are added some

new experiments with the Leyden Phial. "Die Derfud^e mit ber 5Iafi?e finb

gegen öie fjenlevifd^en geriiitct, öeren Sie in 3^rem IDercf über J)ic BItfe

2lbleitung p. 6^5 §. 213 €nt)ät^nung tl^un. <£r n>iQ nemlid? gefunden Ijaben

(unl> 5er Berid^t ijl aud? oon €avaüo unö D* Cinö unterseidjnet,) ba%, txKtm

man fid?, ftatt öer Ketten bes f^erm ^enley, fieter Korper bebient, grabe

bas (SegentbcU erfolge. Der ^immel ir>eiB toos bas ijl, öa§ f^erm IDUfon

alles anöers ausfallt als anbem JTIenfd^en. 3d? loeröe öie Derfudje nadi»

mad?e?t €r Ijat fein 23ud? an Ijicftge Societät gefd^icft unö es ifl mir 5ur

Hecenfion zugefallen, \d\ tr>erbe meine JTleinung öem oljngead]tet feljr frey fagen.

3ljr Bud] iji, n>ie id^ Ijore, feljr oortljeiüjafft, n?ie fidjs gebüfjrt, in öer

Monthly Review recenjtrt, man nennt Sie aber, mit red^t Brittifdjer Unroiffen«

Ijeit in frem&er Citteratur, immer Abbö Reimanis.

5um Befdjiuß gebe id? 3ljnen nod| ein Derfaljren bes ^erm Caoallo

€ei&enfd>e 5Iafd?en 5U flicfen, n>enn fte burd? einen Sd^Iag 3erbrod?en jtnb.

IDUfon I)at es feinem 23ud? angetjängt: When a coated Phial is cracked. . . .

Xtodi Ijabe idi €n?. lüobigebobren fragen roollen, ob Sie nidjt, ba

man 3^'^ ^erm Dater Derfd^iebentlid^ für ben Derfaffer ber berüljmten

5ragmente Ijält, in unferm 3oun^<iI 3^i^^ (Sebancfen über ben (5runb ober

Ungrunb biefes <5erüdits ber U?elt mittfjeilen roolten. 3«^ tt)erbe jeben

23ogen »on Denfelben feljr gerne mit 2 Louisd'or nad^ 2tblauf ber ZHeffe

besaljlen, bod^ »irb biefes feine Hegel für anbre Hlitarbeiter.

Uebrigens bancfe idi €tt>. IDobIgebotjren berfelid^ für ben perbinblidien

Brief, ben id) mit unter bie gröften 2{ufmunterungen bey meinen geringen

Bemüljungen red^ne, unb bin mit ber ooüfommenjten f^odjad^tung

€tt). IDoljIgebotjren

gefjorfamfter Diener

<£. <ß. tidjtenberg.

ZL 5.

Bey meinem lejten 2(uffentljalt in f^amburg Ijabe id? nidjt einmal alle

meine perfonlidien Befantfd^afften erneuert Uebert^upt I^be id) bort ein

tiditnbttis Btitft. L 21
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etwas eignes Ccbcn gcfül^rt. 3<^ reifte Ijin um mid? auf öcm öauml^aufe

umsufcljcn, unb gcbacfcnc 5i[d?c 3U effcn unb id^ Ijabc aud] njürcfüd] n?cnig

mcljr ba gctF^an. XPcnn id? toicöcr tjinsiei^e, [o gcfd]ici]t es um bic baftgcn

(ßelcljrtcn fcnncn ju lernen, DicIIeid^t fünfftigcn Sommer, trenn einige 5J^^unbe

VOott Ijalten, bie mid^ ju begleiten oerfprod^en Ijaben, aisbann roerbe id|

nidjt ermangeln €n?. iPoljlgeboljren auf3Utt>arte»t.

2\1(' 2In Hambcrg.

(Sotttngcn, btn \5icn September ^779.

21Tit auferorbentlid^em Dergnügen beantworte id^ <£w. IDoljIgeboIiren

2tnfragen über bie befte 5orm unb (£inrid]tung ber Blife ilbleiter. Das

Zutrauen, tceld^es 5e. (£fcellcnt5 ber f^err (ßeljeimberatlj Don bem 23uffd)e

bey biefer (ßelegenljeit gegen mid^ geäufert Ijaben, red]ne idi mir jur gröften

<£I^re, unb eine nadi Kräfften coUftänbige €rläuterung über bie[e tt)id>iige

ZHaterie 3U geben, fo toenig für ein unangeneljmes (5e[d]äfft, ba% idi es

oielmeljr als eine malere (£rIjoIung anfelje.

©bgleid^ bie (£rfinbung ber 23Iife 2tbleiter fd^on eine geraume 3<^\t

gemadjt toorben, fo ift bodi iljre (£inrid]tung aus ZTTangel an tjinlänglidien

€rfaljrungen bisl^er nodi immer fel^r unDoUftänbig getoefen. 3^"^^ 5orm

unb Einlage n?urbe gröftentl^eils nadj einer nod] unooUfommnen ^l^eorie

beftimmt, roobey man fid| auf Derfud^e ftüfete, bie niemals fo ftarcf angeftellt

iDerben fönnen, ^a^ fie ben IDürcfungen ber Hatur im grofen nur einiger»

mafen nal^e fämen, unb auferbem aud? nodi in 2lbfidit auf 21eljnlid?feit Don

benfelben feijr unterfd]ieben bleiben muffen. 3d? toill nur ein Beyfpiel

anfütjren : Sey unfern fünftlid]en 1)onncrmettern »irb bie Wolde gemeiniglid?

burd] einen feften metallenen Conburftor oorgcfteüt, bem bie 5irfte bes Dad^es

am £jau§e parallel liinausliegt. So etwas finb aber bie Donnermolcfen gar

nidjt, fte ftnb leidet ceränberlid^e unb fid^ immer oeränbembe 2ftebel, bie offt

aus »crfdjiebenen Sdiiditen unb betad)irten ZHaffen bejieljen, regnen, Fjageln,

untern>egs Dünfte aufnel^men unb batjer offt, cl:je man ftd]s perftel^t, itjren

Porratlj elcrftrifdjer JTlaterie auf einen (Segenftanb ausgiefen, an iien man

gar nid\t gebadet Ijatte, blos rpeil Dielleid^t ein DorbeYftreid^enbcr ZTebel bas

(Slieb ber Kette abgab, bas nod] feljite, um bie Derbinbung sujifdjen ber

IDoIcfe unb bem getroffenen (ßegenftanb ooUfommen 3U madjen. ZHand^es

^aus, bas man für geftd^ert Ijielt, toenn man, roie in Conbon F?äuffig gefd^iel^t,

an beffen Ijöd^ftem 5d]omftein einen alten 33ratfpie§ befeftigte, oon beffen

unterm <Znbe ein Drat nad\ ber fiauspumpe lief, roar baljer nid^ts weniger,

als Dor einem gefäljrlidien Sdjiag gefd^ü^t Diefe fliüdjtige 2lrt oon
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2lblcitem mdd^te Ijtngel>«n, rpcnn öie X>onncnt>«ttcr Ijorisontal liegende platten

mit Fjorijontalen 2ltmofpIjdrcn »ären; öa fic aber öicfcs gar nicf^t fmö, fo

tott^m fie aud^ nid^t. Die €rfaf)rung t)at e5 nun oud? augenfd^einlid^

g/tUtfxt €in f^err in Kent Ijalte einen fold^en 2lbleiter an feinem Scf^om«

fttine, ber ^life, öer fein ^aus traf, ©emtieb aber liefen bewaffneten un5

fd^Iug dafür auf einen anöern 5d?ornf!ein, der feine Canfee Ijatte, unb rid^tete

am f^aufee fo piel UnI>eU an, 5a§ es blos desiregen nid^t in Sciier auf»

gegangen $u feyn fd^eint, w^il nid^t aüe Slifee 5Ün5en. f^ietjer fan man
aud? geipiffermafen 5en Sd^Iag red^nen, 5er ju Purfleet in €ffef ein

foniglidfcs (ßebduöc traf, das 3U den dortigen Puloer JTlagasinen gel>ört, und

fo piel £ärm in €ngland rerurfad>t und fo oiel Streitigfeiten, die nod? nid]t

geendigt find, Ijerporgebradjt IjoL 2luf diefem ^au§e n?urde im 3atjrc 1772

Don einer Commiffton pon Haturfündigem, rporunter Dl 5rancflin nod> felbfl

befindlid^ ipar, ein 21bleiter errid^tet, der in einer mitten auf dem Hücfen

des Dad^es befeftigten eifemen Stange beftand, und im 3aljre 1777 den

15. Ulay n?urde es pom Slife getroffen, und 3tt>ar fd]Iug er nid^t auf den

2lbleiter, fondem {6 5u§ dapon auf ein paar eifeme Krampen nalie bey der

Ceitung, serrüttete einen (Tubif 5uB Steine, fuljr aber pon da gleid? nad? der

Ceitung und alsdann rpar er »eg.

<£«). lüoHgebobren feljen aus diefen Seyfpielen, die idi Ieid]t nod?

mit einigen permeljren fönte, loie ujenig das Pulper JTlagasin geftd^ert ift,

»emt es feine eigne 21bleitung nod] aufer der Stange i^at €s fönte Pon

einem TSlü^ getroffen »erden, oljne da§ er einmal die Stange auf feiner

gon^n 5ciljrt fände. 3d? mu§ diefes gegen diefe 2lrt 2lbleiter erinnern,

obgleid) meinSruder dafür ifi, menn er anders feine ZHeynung indeffen

nid?t geändert Viat Die Pauls Kird>e, die gen>i§ eine beträd^tlid^e Bohc iind

einen portrefIid>en 2lbleiter Ijat, müfie, folte man dencfen, für eine beträd^tlid^e

Strecfe der Stadt Condon um fie t>erum dos feyn, rpas die Stange für das

Pulper ZHagasin feyn foü, Sie toird aud? Pom Sli^ getroffen, und ibr 2lb'

leiter tljut portreflid^e Dienfie, allein mit afler iljrer f^ölje, ^a fie mand^e

lüolcfe felbfl berübrt, und iljrer guten 2lbleitung fan fic nid?t I>indem,

da§ es 3UB)eiIen in der Hälje einfd]Iägt Der portrefIid>e Ct>urm pon

St Bride's Church, der nid]t fo gar n>eit dapon fteljt, I)at diefes erfabren,

er Ijatte feinen Jlbleiler, und ein Bli^ rid?tete iljn por einiger 5«t erbärmlid?

3U, Zflan fieljt, es feljlt nod^ etroas an unferer, fonfl 5U einem boljen (6rad

pon Doüfommenljeit gedief^enen, (Ebeorie pon den Donneripettem , und bis

n?ir diefes ausfinden, moUen wir der €rfabrung folgen. 3d? fomme nun

näber sur Sadie.

ITlan fan bey diefer Celjre Pon folgendem 5a^ als einem (5rundfa^

ausge[;en: XDenn der Z31t^ ein an dem ^aufe beftudlid^s ZHetall trifft, das
21»
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ununtcrbrod)cn nai\ bcm näcf^ften IDaffcr fortläuft, fo läuft ilim ber 53Itfe

nad], unb ucrlicrt fld], ol^nc alle Dcrlc^ung 5cr bcnad^bartcn djetlc öcs

f^au§C5, ja [clbft öcr Spinncrocbcn, Me an bcm ZHctall flfecn, voenn bicfcs

nur ftarcf genug ift. f^icr ftnbct feine 2tusnaljme ftatt. 2IIIein öiefes

21TetaII öem 23Ufe fo ansubieten, ba§ er es, inbem er auf bas (Sebäube su»

fäbrt, gleid] trifft, oljne üorljer fonft too einsufprecben, crforbert oiele Dorfid^t,

unb ijl, rr>ie midi büncft, nid^t allein bie f^auptfad^e, fonbern leiber 3ugleidj

bas fd^Kjerfte bey (£rrid)tung eines 2tbleiters, benn bie fogenannte ansietjenbe

Krafft ber ZHetaHe beym Blife erftrecft [xdi beym erften 21nlauf nid]t felir

ipeit; n?enn einmal ein ganzes ^aus elecftrifirt ift, ba iji es etmos anbres.

3d] will mit ber DOÜfommenften 2lrt, ben Slife, ber auf bem 2tnu)ege ift,

aufjufangen, ben Einfang mad^en, blos um eine fefte <5runblage 3U iiaben,

üon ber man ijemad^, aus öfonomifd^er Hü(Jfid]t, fo üiel abncEjmen fan, als

man perantmorten 3U fönnen glaubt. lOenn mid? jemanb fragt, n?ie foll

id} es anfangen, ba^ idi nid]t na§ a»erbe, roenn es regnet, fo fönte id\ iiim

gar roolil antworten, er folte fidj in ein gut Deriraljrtes Zimmer begeben;

roenn er mir ijemad] feine ferneren 2Ibfid]ten erflärt, fo ift es nodj immer

^eit, ben Surtout unb ben Hegenfd^irm »orsufdjlagen. <£w. IDotjIgebobren

muffen alfo nid]t glauben, ba% id] bie erften Dor[d]Iäge ttjue, n?eil xdi im

(Emfi glaubte, man muffe fie befolgen, um fidler 3U feYn- Sie muffen tjier

bem metljobifd^en profeffor ein wenig burdj bie Singet feljen, ber gute 5r^unö

foü bodj nod] fommen.

"Die Doüfommenfte Blife 2tbleitung, bie Bafis aller anbem, »äre ein

metallenes (fupfernes ober bleyernes) Vad], bas bie <£tbe berüJjrte, unb felbft

mit ber in bie gnauefte Derbinbung gebrad^t wate. "Die näd^fte ein fold^es

Vad], nidit gröfer als bie geroöEjnlid^en 5i^9«I Däd^er, oon beffen €cfen man

blcveme Hötjren bis an bie €rbe unb Don ba etwa burdj Kupfer Vtat bis

3um näd]ften IDaffer leitete. <£ine foId)e (£inrid]tung bebürfte feiner Stange

ben 23Ii6 3U reiben. IDenn er bas 'X)ad] trift, fo fliie^t er, augenblicflidj

unftd^tbar gemad^t, in bie €rbe unb verliert fidj. hinein ba alles biefes felir

foftbare (£inrid]tungen fmb, fo »ürbe xdi folgenbe empfeljlen, aber aud] bey

(^egentP&rtioer '^ttf^eiDiPett ber 5ad]e nid^ts weiter nadigehen, 3umal

bey einem Puloer Ctjurm. lOäre bas T)ad\ eine Pyramibe ober ein Kegel,

fo müfte auf bem (Sipfel beffelben (a»eil man nun burd] f^öf^e 3U getoinnen

fud^en mu§, was ber übrigen allgemeinen Ceitung abgcljt,) eine runbe nid^t

aIl5uIjolje, etn?a ^ bis 5 5u§ lange Stange oon roenigftens \ Soü im Durd^«

meffer befeftigt toerben, beren oberes (£nbe, etwa auf einen I^alben 5u6 fd?arf

breyfantig gefeilt, [\d\ in einer pyramibenförmigen Spifee enbigte. Dos brey»

fantige ^nbe tonte übergolbet, bas übrige aber burdj einen gemöljnlid^en

gegen ben Hojt ftd^emben 2Inftridj oerwaljrt »erben, Don biefer Stange an
(
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mfi^ ül>cr bic * €cfcn bcr Pyramiöc ober an ^ Seiten bes fcgclfSrmigen

Dad;es 2\'> bis 3 5^0 breite Streifen von bem geiroljnlid^en Sley, beffen

man fidj su ©äd^em bebient, gelegt n>erben, bie [\d\ entn>eber an einer

kleremen umljergefüljrten Dad^rinne enbigten, ober in €rmangelung berfelben

mit einem äl^nlid]en Streifen am €nbe bes Dadjes oerbunben irürben. Die

üerbinbung biefes öleys fott>obl mit ber 2tuffangung5 Stange felbjt, als feiner

CCI?eiIe unter ftd], müjie Ijoiift »oflfommen feyn unb ja nii]t burd? blofe

Dernictung ober gar blofc Berührung gefd^eFjen. Denn man Ijat gefunben,

^a^ jcbe blofe Öerübrung (unb Demietung ijt nid^t niel mehr) einen IDiber«

fianb bey ber Cettung oerurfad^t, ber, ob er gleid?, einzeln genommen, gering

ift, bennod? offt wiebert^olt, roie 5. €. bey fleingliebrigen Ketten, am €nbe

in ber Summe fo ftarcf »erben fan, ^a% bie Ceitung, sumal roenn, n>ie beym

Slife, bie tabung sugleid] fjefftig unb plöslid? gefd^ieljt, gän^id? unterbrodjen

»irb unb ber "Bli^ entxpeber bie Kette 3errei§t, ober jid? einen bequemeren

lüeg fud)t, an ben man gemeiniglid^ nid^t efjer bencft, als bis einen ber

Slife auf bie Spur gebrad^t Ijat. €5 müftcn alfo ettca bleyeme 5apf^ "i

bie Stange gegoffen unb an biefe bie erften Blätter bes Bleyes angelotljet,

unb bie perfdiiebenen Blätter unter fid] felbj^ roicber burd? ein €otl^, folten

es aud? nur einige Cropfen feyn, »erbunben »erben. So »äre nun bas

7>adb, wohl t>ent>aljrt 3"^ 5^0 nun bie Bereinigung ber ^ Streifen burd]

eine Dad^rinnc gefd^Ijen, fo lä§t man eine blevemc 2?5ljre pon biefer grabe

nad> ber <£rbc gcljen, unb am untcm €nbe berfelben roirb roiebcr ein Kupfer

Drat, ja Ifittf ^cttty innigfl mit il?r o er einigt, nid?t eingeljacft, unb,

es fojte tt>a5 es rooUe, bis sum näd?ften IPaffer entroeber in bie (Eiefe, ober

I]ori3ontal Ijinaus geleitet Der Drat mu§ sum allcrroeniglten bie Dicfe

eines ftarcfen (ßänfefiels Ijaben, fled^tet man 2 sufammen, fo ifl es bejto beffer.

€s ift nid?t nötljig, ihm im IDaffer meljrere 2tefte 5U geben, bas tüaffer ftcüt

bie 2lefte fd?on felbft por, n?enn nur eine gute Strerfe bapon Ijinein l^ängt.

3fi bie Bereinigung burd^ feine Dad]rinne gefd]et>en, fo fan man einen

Streifen Bley sufammcnroüen ober aud\ ^en Kupfer Drat gut mit bem

Dereinigungsjbreifen perbinben unb fo herunter geben laffen. Diefes fan an

einem, beffer an 2 einanber entgegen gefegten €nben bes Dad^es gefd^el^n.

Die Befefhgung ber Stange fan gefd^etjen auf roas 2lrt man will, nur ba^

fein £i|en babey gebrandet ujirb, tos nid^t mit iljr auf irgenb eine 2lrt

gnau perbunben ifl 2ludi muß auf bem Boben bes (ßebäubcs 5umal nahe

unter ber Stange unb bem Streifen fein (£ifen (ßerätbe, es babe Habmen roie

es roclle, aufben>alirt n>erben, überljaupt bem Ceiter fein ZHetaD nahe feyn.

3ft biefes unpermeiblid?
, fo mu§ man es mit bem Ceiter auf irgenb eine

tDeife perbinben, bamit fein 2tbfprung bes Bli^es unb baburd^ 5«uer unb

3«rfdimetterung entfielet.
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Das Pulocr an ftd] reifet ben 3Hfe nxd\t (Es foftct fogar Zubereitungen,

CS burdj bie <£Iccftricität 5U sünben, ber Slife 3Ünbet es gemeiniglid)

mittelbar burd] 2TletaIIe ober brennenbes ^olfe. Der Sreslauer Puloer Ctjurm,

ber [0 Diel Dertoüftung anrid^tete, fut^r, tDie \d\ Derjidjert ir»orbcn bin, erft

einige §e'\t nad) bem 5d|Iag in bie £ufft.

Spife tt)ürbe id] bie Sluffangungs Stange aUemal mad^en, trofe bem, tcas

fjcrr löilfon bagegen erinnert, ber [ogar ben König bewogen Ijat, bie fpifecn

2lbleiter »on bem Pallaft ber Königin abjuneljmen unb ftumpfe barauf 5U

fefeen. 3di Ijabe bes ZHannes Derfud^e gelefen, mid] Ijat er nid^t überseugt.

IDeim aud^ gleid^ ber [pifee 21bleiter nidjt gicid] aus bem (Seroitter eine blofe

2?egenrr>oIde mad]t, fo ^d]wäd]t er bod? allemal ben 5d]lag. IDäre in

Purfleet ein ftumpfcr 2lbleiter gemefen, fo n?äre pielleid^t bas (ßebäube ser«

fd^eHt tDorben, ober alles, rcas bie fd^arffinnigften (>liyfidcv geleljrt Fjaben, ift

eitler IDaljn.

3ii bos (Sebdube lang, fo muffen auf beyben <£nben Stangen errid^tet

trerben unb bas Bley über bie ganfee 5irfte laufen. 2Iud] bie Stange wäre

entbeljrlid^, rrenn man bie Bley Hiemcn ftärcfer näljme unb ettoa alle 1^/2 S^%

einen ^/^ 5u§ langen Hagel J^croorfteljen liefe. Hur müften alle <£den unb

bie Ejödjften Spifeen bamit »erfeljen feyn. Sidbe idi midi irgcnbroo nid^t

beutlid] genug erFlärt, fo bitte id] geljorfamft, es mir 3U melben, fo tt>ill id|

es roeitcr erläutern. . . .

2\5. Tin Sömmerring.

[(Sötttngen, September ^779?]

. . . Unter ben Ceiben biefer ^eit fan einem nid^ts angeneljmer

fommen, unb nid^ts meljr aufmuntern, als ber 23eYfalI eines fold^en ZHanncs

tDie Camper. 3d] fage 3I^nen alfo ben I^erfelid^ften Dajid für bie 2Tiittlieilujtg

feiner midj betreffenben IPorte, fo n^ie aud\ für bie, bie feine fjerfunfft

betreffen unb bie gerDi§ jcbem 5teube madjen n?erben, ber iDaljre Zlatur»

fenntni§ liebt. Kommen Sie aisbann nur audj fjerüber. €in Sett foH bey

mir allemal bereit feyn.

(Seflern IHorgen um 3 Ul^r fd^lug ber Slis auf ^errn Profeffor ^ß^crs

Strafe ein, faum ^0 Sd]ritte Don unferm Puloer ^^Iiurm, in roeld^em 60 Centner

PulDer liegen. IDäre ber aufgeflogen, fo möd^ten u>oIil ^errn Profeffor

IDrisbergs (Embryonen in gremio ber (Släfer, iDorin fte ftscn, ein iDenig

geljüpft iiahen. . . .
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(SStttngen ben ^5 ©ctober [^779.]

P. P.

Bfetm Camper fyibe idj nun mcljr rcd?t gefprod^cn. 3^ h^^^ ^
Ffcrm IDrisbcrg mit ihm gefpci§t urib Ijcutc 2lbcnö befud^t er micf^. €r

fprad^ Ijoflänbifi} , beutfi), fransöftfd], cnglifd? unö latein nadi Scbürfniß.

3d? babc €ir>. IDoljIgcboI^rcn fdjon einmal gcfdjricbcn, ba§ er meine üerfud^e

roieöerl^olt ausgeseid^net iiat, €r oerfid^erte mid), er liahe nadj ber ^anb
nod| tt>eit- melirerc roiebcrl^olt, unö roill, [0 balö er 5«it k<^^, meine 2ibl]anb«

langen ins franfeoftfdje überfein, tiefer Xüann Ijat nidjt attetn einige 5er

groften €ntbecfungen in 6er 2tnatomic gemad|t, fonöem bie Preise von

7 geleierten (Sefeüfd^afften erJjalten.

lieber bie IJadjrid^t von fjerm Heljbergs Cob bin id? red^t erfd^rocfen,

an feinem fjofnungspoHen u>äre nidjt fo oiel gelegen getoefen. TXadi bem

5<?ugni§ einiger feljr grofen Kenner foU bas Accessit ein entfeslid] Derroirrtes

ping feyn, fo ^a^ man gar nid]t roeig, was bie £eute bort perleitet Ijat,

permuttjlid? iji es aber ein Compliment, bas er Ijat einfließen laffen.

Camper fam erft am Dienftag Ijieljer, er roar in Pyrmont, unb bleibt

bis fünfftigen Sonntag. IDas id\ mercfn>ürbiges pon iljm Ijore, rpiH idj

€rp. IDotjIgeboIjren fd>reiben. €r Ijat 2 Sd^rifften pon 5ürft (Sallifein für

mid? mitgebrad^L €ine luftige (Befd^id^te fäHt mir eben ein. €r fprad? ein»

mal einen Kerl, ber Pon ber Straße Dapis gefommen a»ar, in 2tmfierbam

tpie es il^m Ijier gefiele. Vev (Eabacf unb ber Sranntrpein, a>ar bie 2lnttPort,

finb fo siemlid] liier, id\ hßbe aber nodj nid]t einen einfeigen gefd^euten

Cropfen d>ran 5U trinden fricgen fonnen. ^err Camper ladete nid^t tpenig,

allein balb barauf badete er beffer Pon bem (Sefd^macf bes Kerls, er befam

einen ganzen frifd?en grofen Seel^unb 5U feciren, unb als beym erften Sd^nitt

eine JTlenge tpeifen lEl>rans auslief, fo fammelte er ibn unb trand bapon

unb gcfictit ba% bas füffcfte HIanbel (Del nidjt brüber gienge. €s I)ält ftdj

aber in unferen »armen (Segenben nidjt

€u>. JPoljIgeboIiren unb allen 5r«»n6«n empfeljle idj midj geljorfamjl

(5. C Cidjtenbcrg.

fjerr ^oüenberg ift Pon feiner Heife fürfelidj »ieber 5urücfgefommcn

unb nadj Sraunfdiroeig gegangen, Pon ba er über ^annoper geljen unb

€tt). IDoljIgeboIjren aufwarten tpirb, €r Ijat mir fein 3oumaI Ijiergelaffen,

»eldjes idj 3bnen mit Dero gütiger €rlaubni§ jufdjicfen »ifl, bamit e*

^err fioDenberg bort empfängt
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21^7. Tin 5cf?crnl?agen.

(ßSttingen bcn 2\. ©ctober [^779].

P. P.

<£w. IPoljlgcboljrcn

ethialten mit bet faljrcnöcn Poji ^crrn fjoHcnbcrgs 3oii*^<^I ""^ Ejcrrn

5orftcrs JTlcöaillon. 3d] fontc öas crftcre unmöglid] vot Ijeutc gant3 öurctj«

Icfcn. lüos bie Icsterc anbetrifft, fo ift bic 2tenlicbfcit sum €r|tauncn, öie

2lrbcit aber iji bcy roeitcm öas nid^t, was bicfcr Künfticr pcrmag. 3d^ liabi

Sadien in PorccIIan oon itjm gcfcljcn, bic feinem ZHebaillon in Silber etwas

itad^gaben. Der 2tbgu§ toar nod] feljr na§, roie idi itjn eingepacft Fjabe, id^

i»ei§ alfo nid]t roie er über fommen i»irb.

Simmermann Ijat bod] rool^l etmas »on Campern gelernt, tt>a5 bie

pijvfiognomicf anbetrifft. Camper fagte iljm, oljne pon ber Connefion 3U

jDiffen, ba^ Caoater nid^t ein einfeiges Principium in feinem 53ud| tjabe.

fjerrn 23ranbe5 iiabe id) nod\ nid]t gefeiten. ^Tlorgen n?iU id] itjn befud^en.

(ßeftern Tlhcnb iiabe id] in ber 5crne ftarcP blifeen feigen.

€». IDoljIgeboI]ren unb allen ireunben empfeijle id] midj geljorfamft.

(5. <Z. Cid^tenberg.

2\8. Un 5d)eml?agcn.

(Söttingen btn 251^ 0ctobcr ^779.

P. P.

^err ^ofHattj Sranbes unb idj roerben einanber rooljl nid^t 3U fpred^en

friegen. 3d? gieng am ^f^Ytag tjin, er toar aber nid)t 3U fjau§ unb bey

^erm Stallmeifter. Den Sonnabenb brauf ließ er fid] bey mir mclben, unb

ba roar idj nid\t ba. (ßeftem 2tbenb roar er auf bem picfenicf, allein ba

gelje id^ nid)t Ijin, unb IHorgen getjt er fd^on ujieber ab, vok idi Jjöre.

Hun Ijat n?ol|I ^err Kriegsfefretär fein Derfpred]en ganfe »ergeffen.

Ztlidi foH fcl^r ©erlangen ob Sie f^errn iorjtcr »erben erfannt liaben.

^err Cotta freut fid] feljr auf ^annooer. €r ift aber erft in biefen Cagen

3um 5«id?enmeifierat gesroungen roorben. 5ünf Sd]rt)eben, aüe in Hational

tLxadit, Ijaben Stunben bey il?m genommen. (£r oerfertigt audi lüften, er

Ijat mir eine Büfte Don Doltäre gefd^encft, in Ziion etwa 5 ^oU. Ijodi, bie

er nad? einer in Cebensgröße fefjr nieblid) gemad]t Ijat. 3d? »ünfd^te iljm

nid^ts, als n Cage Umgang mit fjerrn Kriegsfefretär unb bem «einen Haptjael.
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€5 ficcft n>ürcflid? etwas in bicfcm ZTTenfdTcn, er ifl feine ^ans, fon5cm

000er TXlixäi unb arbeitet o?eg mit öer gröpen Ceid^tigfeit.

€». IDol)Igebol)ren un& oflen 5f<?wnö<?n empfehle id\ mid\ geI>orfamfl

(ß. (£. Ciijtenberg.

fyate frülj ifl ^einrid^ aus €nglanb surücfgefommen, tt>eil er bas alte

niiit gut tanntc, fo fönte er aud? bas neue nid^t mercfen, l>od\ fagt er,

Conöon fey ungeujöbnlid? leer. 2lu5 £jam?id) ifl er 3 mal ausgelaufen unb

immer »ieber surücf. 3-^ k<^^^ üj" feiner Dienjie in (ßnaben entlaffen unö

bin frot), ba^ idi U)n los bin.

2\% 2In Sc^cml^agcn.

(Söttingen, ben 27. (Dctober \779.

Dorgeflem 2lbenb fpei§ten \d\ unb ein €nglänber unfer genjoljnlidjes,

nid]t unfd>macfbafftes Traiteur €ffen sujammen, unb was wit übrig liefen,

irurbe pon einem jungen, übrigens aber nid>t fdjn)äd]lid]en ITiäbdjen »erseljrt

Den onbem ZTTorgen befanb idj midi überaus elenb, rourbe aber naii einem

l}efftigen erbred?en bergeftellt; als '\d\ eben fertig mar, fam ber Bebiente

bes €nglänber5 unb beriditete mir, fein £)err Ijabe fid] muffen oon ber

Keitbal^n njegbegeben unb bredje fid? oben abfd^eulid?. Das HTäbd^en war

am übclften n?eggefommen
, fie befam beym aufjtel^en eine ®l>nmadit unb

übergab fid] Ijemad] aud? eben fo Ijefftig, Der 5peifen?irttj bettjeuert unb

fd)tt>ört, er Ijabe fein Kupfer <5efd?irr ; id\ n>ei§ alfo bie Sadie nid^t 3U erflären.

3u UTittag afen »ir gejlem nid|ts, Ijingegen ftellte fid? bey mir um 5 Uljr

2lbenbs ein feljr gefunber 2lppetit ein, ben id? aud| gleid^ mit 8 Sarbellen

unb ^wiebeln mit (£fjig unb Baumol ftitlte, worauf id] fo ujoljl rourbe, ba%

idj mid^ Ijeute beffer befmbe, als feit 8 (Lagen Ijer. 3d] tjabe alfo aud?

n>etter nid^t inquirirt ; wäre id^ Cürcfifdier Kavfer gea>efen, fo n>are oermuthlid?

jejt fd^on ber De3ier abgefegt, unb ein paar Safdias ftrangulirt Uebrigens

n>ar biefer Unfaü bod? Sdjulb, ba% idi ^erm ^ofHatlj Sranbes gejlem nidjt

Ijobe befud>en fonnen.

3n unferm f>au§e liegt ein ^err Pon (Cfdiamer, aus einer ber erfien

5amilien in Bern, auf bem Cobe. TXadi Balbingers Derjtd^erung tfi an

fein auffommen 5U gebencfen. Der tTlenfd^ jammert mid? fel^r, unb alles

bas Ceid^engetößc im fjauße 3U I>aben, ijt aud? feine angeneljme 2lusfid]t,

5umal tt>enn man, »ie idi, allein fd>läft ITTan iiat ihm por 3 rOod^n piele

€nen Pon einem Banbn>urm abgetrieben, iporauf er in biefe Krancflvit per-

fiel, »obey er feljr rafete; nun aber fd>eint bie Hatur capitulirt su Ijaben.
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Den 28. (Dctober.

^«rr von Cfcf^arncr lebt nodj unb f^crr Profeffor Stromever gicbt fogar

iDtcber ^ofnung.

^cutc I^aben rcir 3al^rmarcft unb HcgcnrDCttcr
, fo fd]ön, als es nur

öas 5prüd]rr»ort »erlangt.

f^einrid? I^at brcy franfeöftfd^c Capcr gc[el)cn, jtc Ijattcn aber tiid^t £uft

ansubeifen; ©crmutblid) iiahen fie gerouft, ^a% er auf bem paquetboot

gctpefen. . . .

220. 2Jn ^oUenberg.

(Sötttngcn ben 3t.»£i! ©ctober ^779.

tiebfter ^ollenberg.

(Bejtern 3fjreu 23rief unb Ijeute bie ^tnticort, biefes ift eine Pracifton,

öie fidi feiten in meiner epiftolarifd^en 0efonomte finbet, roie Sie, gutwilliger

IHann, mir »oljl oljne 3eit>ei§ glauben »erben. 3I?re fjunbert Cljaler jtnb

in meinen ^änben unb idi erwarte 3^^^" Befeljl, was xd] bamit anfangen,

ob idi fie aus3aljlen ober felbft »erseljren foll. 3ft bas erftere, fo bitte idj

mir ^en Haljmen ber perfon aus unb ift bas lestcre, fo fönnen Sie fie gegen

100 CFjaler Sd^inrfen in specie roieber Ijaben, benn barauf tr>ill \di fie allein

rerwenben.

2Iuf bas 3ournaI bürfen Sie cor bem {o]^ 3^""^»^ "^d?* red^nen.

Sie follen es aber fo früFj iiahen als einer unb felbft als €itie, bie xdi mir

bencfe, ijt bas nid]t alles möglicfie? Sd^icfen Sie mir nur etwas nodj 3um

crjien Stürf. 3<il rcd^ne fürwaBjr auf Sie. Die <5efeIIfd]afft , in bcr Sie

crfdjeinen, foH 3^"^" f^i"^ Sd\ani>c mad?en.

(£5 freut mid] in ber Cfjat feljr, ba% 3^"^" ^ncin Calenber gefallen

tjat. lüenn weld^e nad> 0ffenbrücf fommen, fo fd^encfen Sie ITiabam €nbris

einen in meinem ZXaljmcn auf Dietrid]s Hed^nung, ut supra.

3f?r Heife 3oii>^"öI k<^^ ^^ f^errn Sd^ernl^agen 3U gefd^idt unb Sie

toerben es bereits Ijaben, €5 I^at mir feljr rool^l gefallen. 2Iber iiaben Sie

nidjt nodj eins, too bie ZTTäbd^en brinn »orfommen, 3"* ^Ird^io 3^res

^er^ens mod^te id] roarlid^ einmal gucfen. Sie finb traurig unb bie Urfad)

ift eine grofe ^rcube. Der ^immel betrübe Sie metjr auf biefe IPeife. Das

geljört im ^erfeens 2Ltdiw unter ben 2trticfel . . . Ztid^t waljr?

Die IDaffcrfunfi 3U fjerrenl^aufen ^ahe idi Stunbenlang fpielen feE^en.

Duplat in ^annorcr Ijat mir eine »ortrefflidje geidjnung mit Profilen baoon

getoiefen. Die (£inrid]tung ift feljr artig.
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Heues irct§ id? n\d>t5, als ^a§ mir neulid? 3ettc cmc grofc Serviette

mit IjcrrücfTcn Simen gc|d?tcft I>at, wovon Dcrmuttjlii] Käjhter nii^ts a>ei%.

Xtlaqr^er 7Xla\er Ijat einen Huf als profeffor öer 21Tatbematicf nai^ 2Utorf

crljalten, ben er »oljl annel^men roirö un5 mu§, loeü in ^annoocr Wc
Beutel feit einiger S^xt gcfd^Ioffen fmö.

Ucbrigens roie fonjl

3c!? bin

roaljrer 5r«unl> unb Diener

<6. <Z. Cidjtenberg.

22\. Tln Sd?cml?agcn.

(Sdttingen, ben ^^ Uovemhtx (779.

IPenn f^err Kriegs Sefretär nur an midj öenrfen roiK, loenn feine

<ßefd?äffte oorbey fmö, fo bin id? feljr sufrieben, €5 Ijat micf? feljr gefreut

5U oemebmen, ba§ öer f^immel bort bie Sdin^erbter 3U Sid>€ln unb bie Kriegs

Sefretäre 5U Sefretdren bes 5ri^bcns mad?t, unb bie Kopffe bey Demolirung

von ieftungsuTercfen gcbraudjt, bie leidjt unübertDinbIid]e erftnben fönten.

Der Bimmel a>oIte nur, ba% alle grofen Ferren aud? tufftpumpen, Quabranten

unb (£affce Kannen aus ben Canonen, unb antifpasmobifdjes Pulper aus bem
5d]ie§pulDer madjen modjten.

Der junge f^err von (Efd>amer ifi bereits am 5rcvtage frülj in bie

€tt)igfeit gegangen. Der Cob biefes fetjr guten, Ijofnungst)oIIen unb fd^onen

jungen IHenfd^en n?irb pieles 2tuffeb/en mad^en. Die 5<»ntüie I?atte, »ie id?

Ijore, il^re gan^e fjofnung auf iljn gefejt 3d? Ijatte alfo biefe Cage über

21nla§ genug 3U feljr concreten Cobes Betrad?tungen , bie id?, bie IDabrbeit

3U reben, nid?t feljr Hebe. Poltern bes Sarges bie (Treppe Ijerunter, sunageln

beffelben, lDad?sIiditer , 2?laud?pulDer (5erud? unb Dampff burd? bas ganfte

f^aus, fd?n>ar^ angefleibete Ceute unb mit S^ov frifirte unb übersogene SadTen,

5d?üffeln mit (Eitronen, tt>eife ^anbfd^ulje, o es ifl ein fatales (5e)d?äfft; idj

»erbe immer »ieber ein Knabe unter fold^en Dingea

Künfftige IDod^e wirb an unferm 3<'"rnöl 3" brucfen angefangen.

3m Vertrauen muß id? 3^"<^" f^g^"/ ^<^^ mir im Dertrauen ijt geftecft

n>orben, i>a% nämlid? Zimmermann feljr bange ror biefem 3<?unial feyn foD.

So ganfe Unred^t Ijat er aud? nid?t, allein ber friebliebenbe iorj!er ifl feljr

banriber unb »ifl roenigjiens in bie erften Stücfe nid^ts anjüglidjes ein«

gerücft t;ab«n. . . .
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222. Tin 5d)ernl?a9cn.

(Sottingen, bcn 8tcn Hoocmbcr ^779.

Die im Ministerio gctrojfcncn Dcränöcru'ngcn ijabcn midj fcljr gefreut

unb jtnö ganfe nadj meinem IDunfd?.

<£s ift mir nid^t fel^r angencljm, ba§ man fo gar oicl von unferm

3ournaI crnpartct, [oldje Sad^en fommen erft nad] unb nadj in bcn (5ang,

unb offt era>artet man audj unmöglid^e Dinge ; an 5Ißi§ unb 2tufmercf[amfeit

foH es nid^t fcl^len.

Der Derfaffer ber pJjYl^ognomifdien Heifen ift nunmeljr befannt; er

Iiei§t f^aafe unb lebt in Dresben. Dor einigen 3aljren gab er einmal ben

5d]tt)icfertfd]en ZHufen 2tlmanad? tjeraus. 2Iud] ift er Derfaffer bes Cagebud^s

üon 3Ionbl)eim, rx>eld\es auffer oerliebtem (Semimmer unb fetjr Ijodj IPerttjerifd^en

Krafft «gntfd^Iüffen nidjts entijält. <£r mu§ fid? fel^r gebeffcrt Ijaben. Sobalb

bas ^te ^eft Ijerausfommt
, fo follen €». IDoI^IgeboI^ren bas (£pemplar für

^erm Cammer Präfibenten 3ugefanbt erl^alten.

(ßcftern ift mir ersät^It n)orben, Zimmermann hidbe gefagt, er woüe

»arten mit feiner 2tntaiort, bis mein 3owmaI tjeraus fey. €r glaubt per»

mutl^Iid], er roürbe bie fjaupt Holle im erften Stücf fpielen. Du gered|ter

fjimmel! bas wäre ein fd^öner 2tnfang.

2tl5 fjerr t>on tEfd^amer begraben rourbe, lag nodi ein 5d|tt>eifeer auf

bem Cob, ber roirb aber nun mieber beffer,

£^eute liahen toiv lieber ben erften fd^önen (Eag, a»ir u>aren bisljer

abfd^eulidj baran.

t?or brey Cagen ift aud^ ein (ßraf »on ^ebüi^ I^ier angefommen, wo

\dl n\d\t irre, ift er ber Sol^n bes preuftfd^en JTlinifters unb Curators ber

Unioerfitäten. Das ift bod] »ürcflid? piel. 3<i? glaube, er ift ber 9te (Sraf.

Znit lester poft fd^reibt mir f^err profeffor Sprengel, i>a% ber Kayfer

beclarirt Ijaben foU ober bedariren roerbe, ta% er bie 3"^^P^"^^"3 ^^^

2tmericaner nidjt sugeben »erbe. 3<i? t^^^« «^ aud? nid]t, wenn \d\ Kayfer

roäre. 5rancfreid], ©on »eld^em 2tmerica »enigftens einige geit inbcpenbent

feyn rr>irb, erliielte baburd] einen gar 3U grofen Porfprung. . . .

223. Tin Sdjcrntjagcn.

(SSttingcn ben [mitte Hopembcr \779?]

P. P.

3d? Ijabe in meinem »eitläufftigen Votum über ben IPertl^ ber preis«

fdjrifft tiauptfäd]Iidj geseigt, was ber Oerfaffer nodj l|ätte leiften muffen, naii
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5cm id> crflÄrt f^atte, uhxs er meiner ZTleinung nadi anöers Ijätte anfangen

muffen, als er es angefangen Ijat; bey^er 2(rticfel roaren nid\t »enige. 3<^

überliefe alfo 6er Societdt, ob fte bem Derfaffer ben Preife suerfennen, »eil

ber ZTlann öod? getx>i§ eine Belolinung oeröiene, ober ob fie, »obey bie

IDiffcn)ijafften meljr gewinnen roüröen, mit einem €ob un6 ^nveditwex^unq

besfelben, bin prei§ fürs fünfftige »erboppeln ipolte. ZTIan Ijat bas erflc

ggtoöiilt, a>eil ^err Profeffor ZHeifler auij 6al>in fHmmte, unb man nid^t

Wo§ allein Ijod^fl »ollfommene Sdjrifften, fonbem bie befle unter öen ein-

gelaufenen 3u fronen pflegt.

€s n>ar mir feljr angeneljm 5U Igoren, ba§ f^err (Cliarpentier »ieöer

fo »eit gefunb surücf iji, er ifl aflerbings ein fel^r feiner unterbaltenber ITTann.

€a>. IDoIjIgebobren »erben rermuttjlid? oon ber fonberbaren IDircfung,

bie bie roarme IDitterung in biefem Spätjaljr im Darmftäbtifd^en Ijeroor»

gebrad^t Ijat, gelefen tjaben, »eil man aber Ijierin ben 3^itungen nid)t immer

trauen fan, fo fdjreibe id? 3l^nen eine Stelle aus einem Srief »on meinem

bortigen Bruber ab, ben idj am Sonnahenb erfjalten ^abe.

„Was für eine Ijerrlid^e unb fonberbare IDitterung »ir Ijaben! 3"
„ben meljrften (ßärten blül^en bie Bäume, mand>e fo mit 53Iumen über«

„fäet »ie im 5rül?Hnge. Dodj bas ifl n>oljI offters gefd^eljen. 2(IIetn

„pöllig reife Trauben unb Kirfd)en, aud| genießbare 2lepfel oon

„einem snTeyten (Eriebe, bie tt>ir jest Ijaben, beffen erinnert fid? niemanb."

3jl bas nidjt 3um €rfiaunen? 3^ ^<»^« i^" erfudjt mir wo moglid]

autl)entifd>e unb etwas betaiüirte 23eobad]tungen baoon 5U3ufd]icfen unb

biefe roill id^ befannt mad^en.

<5ebrucft »irb an bem ITTagajin fd)on jest, es roirb aber fd?tt>erUdj

»or bem 20^ Dccember fertig merben.

€». iPoljlgeboljren unb allen 5rcunben empfeljle idj mid^ geljorfamfl.

<5. <£. Cid}tenberg.

22^. 2Jn Sd^emljagcn.

(Sottingen ben \5 [Hopcmbcr ^779.]

P. P.

Der Perfaffer ber Preifefdirifft über bie Beugung bes €id]t5 tjl ein

geroiffer f^err 5 i f di e r , 2lf)lftent beym Observatorio ju 3"g'?If^<»öt. 3" nteinem

Veto Ijatte idj an einer Stelle fein 'Deutfdj catljolifdj genannt unb biefes

freut mid? feljr. Beym Observatorio ju 3"9oIHabt fifeen überljaupt ganfee

Ceute. €s fofl mid? nun oerlangen, n?ie iljn Kdfhter aus unfern Votis 3U

red)t a7eifen iDirb.
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Dl 5orflcr mclbct mir ans £onbon, baß iljm öcr Courier fein Paquct

Don mir gebrad^t, iporübcr idi toürcflid] crfcf^rocfcn bin. 3d] mögte alfo

wolil rriffcn, ob es in fjannopcr liegen geblieben, ober in Couöon nid]! beftellt

roorben ift.

€nMid) Ijabe id] Had]rid]t r>on ben €Iecftrijir Kugeln, fjerr Ztairne

Ijat mir [clbjl gcfd^rieben. Die Urfad^e öer Dersögerung war, öa§ ber

Kaufmann, bem idj ujiglücflidier IDeifc bie ^eforgung nad? Deutfdjianb auf-

getragen I^atte, biefen Sommer über in Bremen geroefen ift. 3^5^ ij^ aües

gel^örig eingeleitet. Hairne melbet, fte roürben mir getoi^ gefallen, er iiabe

cilfc gemadjt unb biefe baraus ausgefud^t.

Das tiat ja brao Avancements gefest. Der jefeige ^err fiofHatlj

Don lüendftern Ijat auf feiner Heife nad] Hegenfpurg meinen Bruber in

"Darmftabt befud^t.

€rr>. JDoIiIgebotjren unb allen 5r«unben empfetjle idj midj getjorfamft

(ß. C £id]tenberg.

225. 7Xn 5d}crnl)agen.

(Sottingcn bcn [8*J2 Zlovembiv ^779.

P. P.

^U5 einem Srief, t>en idi in biefen Cagen oon ^errn 3^^Y ^atte,

erfelje id] ^a% man bort siemlid] an ber ZHutljIofigfeit frand liegt. Sie

miffen felbft nid^t red]t, rt>o es iljnen feljit. 3d? iiahe iljm gefdjrieben, an

guten (ßeneralen unb Slbmiralen, bas ift alles. 3n Paris beffert fid\ alles

feljr. Zilan fd^reibt jest fo gar feljr frey. ZlTontalembert Ijat in einem

präd^tigen IPerd ben?iefen, iia% Louis le grand eilt fd]K>ad]er Kopf geroefen

fey, unb bas tPerd ift in Paris gebrudt. Nieder, einer ber gröften iinans»

ocrftdnbigen , ift ein Proteftant, unb bodj im Ministerio. IDenn biefe 2trt

Don 5rcY^^it f^^I? ausbreitet, fo ift fie tootjl eine combinirte ilotte roertlj.

Heulid] befudjte mid] f^err Strol^meyer, feljr freunblid]. €r fagte mir,

(£r fey 3um Synbicus fje§ gesogen, tceil er bes 2tbenbs erlaube, ba^ man

3u iljm fäme. 3d? badjte mein Cl^eil unb fagte nid^ts. €r ift aber bod)

fein Stocf, roic ber ältere 23ruber, unb fdjeint 5äljigfeiten 3U befifeen.

Der jüngfte (5raf t»on Stabion lag auf bem (Eob, ift aber bod] nun

toieber auf bem IDeg ber Sefferung. Zteues nod] immer nid^ts.

<£w. IDotjIgeboIjren unb allen 5rßU"öen €mpfeljle id\ mid\ getjorfamj!.

<ß. C £id]tenberg.
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226. Hn Sd^em^agcn.

(Söttin^en ben 2212; Zlooember \"79.

P. P.

Was f^crr Don 23aum feinem Sdfcn (ßctüijycn su fd^rcibt, mdcfjte ^oc^J

iPoFjI grSftcntljeils Züürcfung &er ©snabrücfii'd^cn mafcbtne gctrefcn (cyn.

Denn trenn öos nagenöe (5ett>i|fen ein fo hartes Sisgen 5u nagen Ijat,

ba% es 3al>re lang öaran arbeiten mn%, fo Ijat man €fempel, öa§ es

leidet mü&e n?irb unö örüber einfdiläft 2Penn (£tt>. lüoblgeboI>ren »iffen,

»orin eigentlid? öie ©snabrücfifdie ZTlafd^ine befieljt, fo bitte \d\ mir öod]

eine fleine €rflärung aus. 2iuf öie 2Icften, wenn idj fte erljalten fan, bin

id? feljr begierig. IDic balb tpirö benn nun bxe Sad\e yi <£nbe geben?

IDemi idi fünfftigc IDeylinadjten nadi Bjannooer fäme, fo roüröen mid?

€tt>. IDoblgeboFjren roieöer mit bem (Eag nad? 5ai?rcnn)albe fleigen feljen.

f^err (Sage, bct jest Hauptmann ift, unö nad] 2imerifa mu^, ifl geftem

wieber auf ein Paar Cage tjiel^er gefommen. €r fam »on Berlin unö fan

nid?t genug fagftt, n>ie oiel fitere man bort ben 2Imerifanifd^en SeDoH«

mäd?tigten antljut Der eine beißt Tlbjens unb ifl Dietrid^s Canbsmann, mit

bem er auf ber Sdivdc geroefen. 2Lud] foH man faft njödientlid? in Berlin

(Öfterreidjifd^e Spionen ausfinben, unb barunter fo gar ^auptleute.

JPerben <£w. IDoljIgeboIjren u>oljI morgen 2lbenb 3agb auf bic

li 5inflemife ma*en? IDenn ber oofle ZTTonb nid]t felbfl fein gutes lüetter

mit bringt, antreffen a>irb er roenig, bie Barometer fallen nod^ immer »eg.

IDir bßben ftatt ber Crauben Dom 2ten (Eriebe oorgeftem unb gefiem Had^t

Sdtnce gel>abt, »ie n>oIjI nur tuenig in ber Stabt, aber auf ben Bergen falj

es n^eiß aus.

€ip. IDoIjIgeboIjren unb allen 5r<?unben empfeljle id? mid^ geFjorfamfl.

<ß. C tid]tenberg.

227. TXn Sc^em^agen.

(gdtttngen &cn 25»« [TXovembex 1779.]

P. P.

^r ben ^erm (Suiranb mogte »oljl alle ZTToral 5U tt)eidj feyn, bie

ausgenommen, bie 5U 5aljrcntt)albc unter freyem f^immel gelet^rt roirb. S^
feben mogte idj, bas fan idj nid?t leugnen, unb folte aus ber bortigen

5iIIjouetten'5abrirf fein 2lbri§ ausgeljen, fo bitte idj mir bod? ein €fempIor

bovcn getjorfamft aus.
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Von bcr tTTonbsfinpcniig rrjar Ijier toemg 3u fcljcrt, als btc Wolden

Dcrfd^tDanbcn
, fo voat fd]on ein grofer CBjcil roicöcr Dom Sd^attcn frcy.

2Irtig tcar öic grofc T>uncfcIIjcit auf öcr Strafe, als er Ijiiiter ben bicfen

It)oI(fcn Cotal cerfinftcrt roar.

IPer ift öenn ber ^err €l^rljarb, ber fo uiel botanifdje 5ad]Qn in bas

bortige 2T?aga3in einrücfen Iä§t. iPir Ijatten cljmals in 'Darrnftabt- eine

<5ärtner Familie bie €Ijrljarb fjie^. €r ift bodj ir»oI^I nid^t gar aus ber«

felben. €s toaren Kunjtgärtner bie ^ahey alle botanifd] roaren.

2)a§ (£tt). IDoI]IgeboI]ren meine Kecenfion pon IDilfon approbiren, n^ar

mir eine grofe 5r«ube. Sie roürben gett)t§ tros bes oielen fd^önen in bem

Sud] ungebultig toerben, n?enn Sie fcEjen folten, »as für ein fubtiter Kried^er

er ijt. €5 gieng ii^m burd) bie Seele, fagt er, wenn er bebäd^te, ba% bas

ir>id]tigfte (Sebäube in (Englanb, bas bie ttjeuerften Kleinobien (es fmb nid^t

DÖÜig feine IDorte, benn idi liahe bas Sud] nidjt meljr) (£nglanbs, unb bie

foftbarften £eben entljielte, bas ^au§ ber Königin = (nun folte man glauben,

toürbe Fommen : unterminirt unb bereit mit lOO 000 Centner Pult>cr roürdlid]

3um auffliegen fertig läge, allein er fügt fefjr ernftt^afft Ijinsu —) mit fpifeejt

2lbleitern perfeljen tt>äre. 3"ö^ffß" ^^i^ König iiat bie fpifeen 21bleiter ab'

netjmen unb flumpfc auffegen laffen. Hodj frändenber ift es wenn man
bebendt, ba% üielleid^t bas (ßan^e jest angesettult njorben ift um bem Hebellen

5rändlin eine fleine Contre-Hebellion ju fpielen.

<£vo. IDoIjIgeboljren unb allen 5reunben empfeljle idi midi geljorfamfi.

<5. C Cidjtenberg.

228. TXn ^oUcnbcrg.

[(Sotttngen, (Enbe Xlovembev ^779?]

. . . 3ljrc 100 Cfjaler finb gegen Quitung fort, als Bjätte tdj fte nie

geE>abt. Käftner fjat fie abforbem laffen, »on beffen (Sered^tfamen barauf idj

fein H)ort tou^te. Stüein idj fan rooljl einfeljen, ba% er Hed]t Ijat. —
^ancf für 3^*^^ tOcrbung wegen bes JTiagasins. 3<^ ^^'ff^/ ^^ \^^ ^^

(ßanfeen (ßnüge tbun.

3t|r Heife 3ournaI ift burd] mid\ für Sie nur um einen pofttag 3U fpdt

gefommen. fjerr Sd]emtjagen mu§ es alfo länger beljalten Ijaben als id]

glaubte. Hun n?trb alles in Hid^tigfeit feyn.

Die Heife nad] 3talien unb bem clafftfdjen Soben ift audi mein

Sonntags (Sebancfe, mit bem idi mid\ toieber unb n>ieber tradtire. Der fjimmel

u>irb uns ja Segen geben.

^n Cjungberg, ber je3t in Copenljagen ift, iiahe id] fdjon 3^rc"tit>egen
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gcfdfriebcn unö iljm gcfagt, &a§ Sic unter meiner ganzen Befanntfdjafft ^cr

einzige tpdren, ^en id) 5U einem örüten oorfd^Iagen roolte.

Cjungberg tjl ein einziger Dencfer. €r Ijält gern öie 5arfcl öer ZDoftr*

Ijeit an ^io perrücfen öer (Seijilichen
, fo roie idi. Sobalö es brennt, I3fd?t

er, firmiert Pomaöe barein unö pudert darauf, roie idj, — <2), es iji mir

gan^ feltfam. . . .

229. TXn Clyriftian ^rieöridj (ßeorg JTTetfter.

€n). IDoljIgeboljren

tf^ue t^iermit ju mtffen, da§ das 3ta5ifd]e Hlädd^n, 5as oon Klindroorts

3wngfer 5d?mefter mit 2 Kindern feljr übel beljandelt morden, nunmel?r

ju meiner gröficn 5r«ude Küdjenmdgddjen bey Oljrer 5rau 5d?tDägerin

gen>orden i^ ^^r ^err Bruder t{at einmal mein ^eugni^ megen eines

2Iufa>drtcrs nid?t oerfd^mdljt, die 5rau ^ofHdtljin »ird alfo nermutljlii^ gegen

das meinige Don diefem niadd^en nid)t ganfe gleidigültig feyn 3^? ocrfcf{ere

alfo, da idj fie fel)r gnau fenne, daf Sie an 2Irbeitfamfeit, (Treue und (ßut«

roilligfett nid?t leicf^t iljres gleid?en finden iperden. Sie ifi nid^t feljr oerliebten

Temperaments, idj glaube aber, daß, roenn der ^immel einmal iljr ^er^

ansubdngen für gut befinden folte, dem (Ceufel felbji die (Trennung fd?tt>er

feyn mögte. 3^ ^^^ ^^^ IDorte: feljr genau oben blos oon der Kenntnis

iljres ftttlid?en <5ewvi]ts rerftanden und feines roeges nxis das fdrperlidje,

5umal den Sdjnvrpuncft angeljt

[<g«ttingcn] Pen \ Decembris 79. ®- '^' ^

230. Tin Sdjcrnljagen.

(SSttingcn ben 2*^ Dectmber [V17%]

P. P.

3dj tjabe neuerlidj einen Brief oon DL 5ortler und ein fleines Päcfgen

erhalten, das aber an Bötjmer fam, fonfi ifl an midj unmittelbar nidjts

gefommen, und in feinem ent>älint er etwas oon dem €mpfang deffen nxis

id] an iljn gefd?icft l?abe. So bald er mir Hadjridjt giebt, fo a?ill idj €». lDot{I'

geboljren es roiffeu (affea

IHein (Eifdj Compagnon, der in einem 3'^'*^^!'^^ Hegiment und

deffen Stief« Dater ein 3rI5nder ift, alfo fid] feljr um 3r'^"^»f^ 2lffatren

befümmert, Ijat mit Ie5ter Poft von einem 3*^'^"^'^» ^^^ <*^ ^ Condon

(ebt, einen Brief erEjalten, a>orin man üjm meldet dag vürcflid} -^000 ZHonn

CUrttnbms Stirft. I. 22
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[\dl auf jener 3nful sufammcnrottirt Ijattcn nur um bcn frcy^" fjanbel in

untertl^änigftcm €rgcbßn ä TAmericaine ansufud^cn. iX>enn es waiiv ift, fo

roirb man bod? rcoljl fo flug fcyn unö wkb nadigcben.

Künfftigen Sonntag njirb moljl bic cUtcftc 2TlamfcI Dietcrid] 3t|r IDort

bcm fjcrrn DL Juris (£rfleben, einem Bruber bcs oerftorbenen Profeffors,

geben. €r ift iwav ebenfalls nod? nid^t t>erforgt, aber ein IHenfd? ber mit

oiclem 23evfaII Ijier liefet unb pracfticirt unb oon einer aufferorbentlid^en

2trbeitfamfeit ift. €r befommt nxd\t allein ein feljr fd^önes, fonbern audj

fonft in aller HüdPftd^t portrefflid^es 5r<3uen5immer, feine Büd^erleferin, fonbern

ein JTläbd^en, bie fd^on feit geraumer 5^it bie IPeitläufftige ^ausljaltung

faft allein gefüljrt Ijat. 3d] l^offe, iia%, trenn iljr fünfftiger (Semalil feine

(ßefunbljeit beljält, fxe geroi^ glürflid? unb oergnügt leben tt)irb. Dielleid^t

bleibt er gar nodi einmal Ijier. Sein Bruber, ben id) gnau gefannt l^abe,

tt>ar eben fo wie biefer. X>od7 fd^eint biefer nod^ meljr 2irbeitfamfeit 3U

befi^en. Uebrigens finb fie unterfdjieben , roie pi^ilofopljen unb 3wi^iff^" ^^

bis ans &ni>c ber IDelt feyn n?erben.

ZHein Bruber Ijat mir u)ieber toegen ber fellfamen IDitterung gefd^rieben,

bod| nid|t feljr oiel ^etaiUirtes. Die fcgenannte ^ucferleinte (bey uns)

bon Chrötien d'h}'ver tljat fid) oorsüglid] tjerpor unb ^wav befto meljr, je

älter bie Säume roaren, biefe gaben eine 3tt)eYmalige reid]e unb oöllige

€rnbte. ZTTercfroüibig ift ber Umftanb ba^ ein fcljr alter fluger Bauer bie

5rud7tbarfeit gemutl:jmafet nod) el^e anbere bas geringfte erfannt unb iwav,

wie er fagt, aus ber 2Tiengc ber Horbfdjeine.

lüir fifeen jest I^ier im IDaffer bis an bie KeHerlöd^er unb u>enn bie

nid)t n?ären, fo mögte es n?oI^l bis an bie erften 5cnfter fteljen. So ein

entfeslid^es faft biluoianifdjes Hegnen iiabe idi faum nod] gefeljen, es fängt

otjue 3 bis i Stunben oljne 21ufljören fort 5U gießen gar nid\t an. Dod]

laffen bie Krancflieiten nadi.

Die 4 (Elecftrifirfugeln finb eingefdjifft , n?enn ftc nur in ben neulid^en

Stürmen n d^ ober f dj o n in Sid^erl^eit n?aren. Sie fommen bis ans Sd^if

5ufammen über too (EFjaler. Die Sd^rocrftc barunter wiegt über ^6 Pfunb,

bie anberen finb um ein ujeniges leidster, aber bie Dimenfionen finb fid^ in

allem glcid). Dte\ baoon, tcenn mir feine in ber 5a§ung oerunglüdt, roerbe

id\ roieber abfegen. Diefe 2luslage roar ein berber Hi§ in meinen Beutel,

fo i>a% id] nun vot allen StroljmaYern fo fidler bin, als bie £cute bie nid^ts

in Keller unb Sd^räncfen iiaben vot Ha^en unb ZHäufen.

€it>. IDoIjlgeboljren empfeljle idj mid) fo luie allen ^r^unben gel^orfamfi.

(5. <Z. Cidjtenberg.
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(Sdttinqtn, ben 6. Tkctmbtt ^779.

Dicfcn ZTTorgcn um cilf Utjr fmö meine elccftrifd^n CvÜnöcr glücflid}

<mf meiner Stube angelangt und ausgepacft mor^ett Sie find pon gan^

ungemeiner Sd^önljeit un& (ßrofe. 3«^ glaube nun nid?t, &a§ jte in Deutfd^«

lanö ibros gleii^en traben ; einer fommt aber aud? mit ira-^t unb Emballage

netto 30 Cbaler. 3d] Ijabe nie einen grofem Haum mit <51a5 eingefi]lo|)en

^el^en. 3*^^ nx»r nt einem eigenen Haften oon 3 iuß lang, 22 ^oH fyxii

vmb eben fo breit

<5eflem iji 5ie Verlobung öer Demoifeüe Dieterid^ geuTefen.

Stellen jid] €a». IDoljlgeboIjren oor, 5ie 2tca5emie ber IDiffenfd^afften

3U Petersburg Idfet ein Sud] auf iljre Kojien bey ^ieteridi örucfen. Sie

3ieljt alfo (ßottingen Berlin oor.

2lm Sonnabenö frütj Ijatten »ir Ijier einen Sturm, öa§ man glaubte,

bas €nbe von (ßottingen tt>dre gefommen, unb einige Ceute, öie roiffen

fönnen, »ies beym jüngf^en Cag I^ergeljt, glaubten, ber jüngfte (Eag roäre

oor ber Cljür. IDir Ijaben aber bodi (Eags barauf nod? einen jungem n>ie

bet geFjabt Oon ^n pi(y\ioQnomi]d\en Heifen Ijabe idj nodj nid^ts oer«

nommen, man erroartet jte aber. IDirb benn balb ettoas oom ^erm Candidato

Rotae <5uiranb bcfant roerben? . . .

232. 2tn Sd^entljagen.

(Söftingen ben 9^ Dfcember ^779.

<£m. lOoHgeboIjren

(Darben aus einliegenbem Brief bes ^errn murray cm mid) erfei^en, wie

feljr jiolft id] Urfad^e tjabe auf meine ^mpfeljlung 3U feyn, unb roie febr

3ufrieben unb bancfbar meine empfoljlenen jinb. €r I^at basfelbe audj an

feinen Canbsmann f^emt torimer, ber jejt mit mir fpei§t, gefd^rieben.

(ßefiem jeigte xd] in meinem CoUegio, n?orin etroa 50 Pcrfonen gegen*

n>drtig feyn mod^ten, einen meiner Cylinber por. 21l5 er aus bem Kafien

genommen n>urbe, entftunb ein (ßerdufdj, »ie in Heapel bey Oorjeigung bes

Bluts bes tjeiligen 3<>"Wöriu5. Selbft bie oorberften, bie nid^ts ©erbinberte,

fhinben auf, gleid^fam aus J^pecft 3"^ ^^^ <»"^ "'^ <^'"<'" groferen Haum
mit (Sias oljne 5utl>un eines anbem Korpers eingefd^loffen gefeiten.

Von bem 5ortgang bes Baus ber ZTIafd^ine nvrbe id? €n>. lüobl-

^ebol>ren oon 5<^»* 3" 5«* Had^rid^t geben, unrnn nur feiner beym 5off«n

22*
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fpringt. ^err ZTairne, in einem Sricf an midj, mad\t es feljr gcfäljrlict], unb

fogt, öcr (Tylinbcr muffe bcy einem grofen 5^uer allmät^lig 8 Stunden geroärmt

tperöcn. Klinöroort, öem faft nid^ts mislingt, t^at es übernommen. €s ift

aber nod? oiel 5U tljun bis es baljin fommt.

(ßcftem unb Ijeute Ijatten roir Sd\mei flaren 5roft unb einige 5d]litten.

3*^ Qxenq, rote genjöIjnUdi unter bicfen oortijeilljafften Umfiänben, fpa^ieren

unb beftnbe mid] kjoFjI.

Don unferm ZTlagasin ift bcr 6^ Sogen bereits abgebrucft.

€n>, IDoIjIgebofjren unb aßen 5r2unben empfeljle 'id\ mid] geijorfamji

(5. (E. £id]tenberg.

233. 2tn 3. 21. £), Heimarus.

(Sötttngcn ^cn ^3 J)cccmbct ^779.

IDoljIgeboljrner ^err

fjod^suoereljrenber ^err Doctor,

^r bie mir gütigft überfanbte 21bljanblung für bas ZTTagasin band'e

\d\ geljorfamft. Sie foU suoerläffig in eines ber erften Stücfe fommen, allein

ahhvedien roerben wiv bod] vooiil muffen, inbem fie toeit meEjr als bie ^dlffte

eines Stücfs roegneljmen roürbe. 2lufmercffame unb bencfenbe £efer mad^en

fid^ baraus nid]ts, unb am €nbe roirb bas Sud] bod) gebunben. ^crgern

roerben ftd] frevlid} mand^e, allein baburd? roirb ber 2tppetit nadi bem

folgenben 5tüd befto metjr gefdjärft.

3d) iiabe vor einigen Cagen <{ von ^en grofen ZTairnfd^en Cvlinbern

erljalten, bie mit 5tad]t unb emballage 3ufammen ;20 Cljaler fommen, fie

fmb oortrefflid] unb id] Ijoffe, jie foüen fo roürcfen, «>ie fic ausfeilen. 2 roerbe

id} nur baoon beljalten, bie anbem finb bejieüt. 3«^? »erbe mir alfo gegen

fünfftiges 5rülyaljr eine sicmlid] gute IHafd^ine bauen, mit roeldjer id? als»

bann eine Heilje von Derfud^en anfangen toill, bie idi aus E>erbru§ über

meinen grofen (£lecftropljor , ber faft unbraud^bar geroorben ift, liegen ge-

laffen tjabe.

3n bem neuften 23anb ber CCransadtionen ftel^n audi nun bie Haimfd)en

Derfudie, tdj iiabe fte aber nod) nid^t gelefen.

3d] empfeljle ferneri^in unfere 2T?onatfd]rifft <£w. IDotjIgebol^ren Jlnbencfen

unb Dcrljarre mit Doüfommenfter ^odjad^tung

Dero

getjorfamfter Diener

(5. C Cid^tenberg.
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P. P.

Sir Samuel ilu^gcr t^t midi g^^etn um bie He&en bes 3[du5 gebeten.

Solten ober £n>. IPot^Igeboltren fte nod} nidit gebraud^t traben, fo fan er

fte n)oI?l Icid?t nod) einige (Tage entbeljren. ^ey öiefer <5elegenljeit fan idj

nid?t Unterlagen t;er5ufe^cn was fjerr 3o'^^s <^" ^'"^ Samuel fcfjrieb, als er

if^n fragte ob er £tp. lDol}Igebol)ren fenne, n>eil es jugleid] eine Probe oon

6em abgiebt, n>as die dortigen (5elet;rten oon den ^emüf^ungen 5er 5eutfd}en

öencfen. Profeffor fjeyne, fdtretbt er, is well known in England as one of

the ablest Editors and Scholars beiug. 3d] roünfdjte, ba§ ^err f^ofHatl^

Kdjhier 5iefes n>üjte, 5er 5iefe Hation fo fet^r i^a^t, 5aB ftd? fein Bia% aud}

fo gor auf öie £eute erfhrecft, bey öcnen €nglänöer im fjaufe »oljnen, blos

ipcil er fie als Deräd^ter öer Deutfd^en anfielet €5 ftnö öiefes aber n^ürcflid)

bort, fo »ie in ber gan^n IPelt, blos öie eiteln oöer bie fjalbgeleljrten, unb

ba fennen »ir freylid] bi«f 5" tanbe bie englifdjen Spiftbuben beffer als

3ene bie beutfd^en (ßeleljrten.

Diefen ZHonat toirb f^err Profeffor IDrisberg oorlefen, unb ba träfe

CS mid? bann fünfftigen ZTIonat Da es aber leidjt fommen fönte, ba%,

wenn mein (5ott?aifdier Sruber nid^t beffer roirb, id^ genotl^igt njürbe eine

Heife su il>m su untemetjmen, fo »ölte id? €w. IDoljlgeboijren gebeten i^aben,

ob Diefelben nid?t ein anbres JTlitglieb* ausmad^cn fönten, bas mir ben

3enner abnötjme, ober, uvld^es leidster su erljalten ftel>cn mögte, frülj im

5ebruar oorläfe, unb id? aisbann in ber ITlitte. ^err ^ofHatlj Käfhier bencft,

tas lestere gienge gar wolil an unb fey fd?on mebrmalen gefd?el)en. €in

^auptumfianb bey mir ift, ba% id? mid? genötljigt gefetfcn l?abe eine angefangene

ZHaterie aufsugeben, unb nun eine neue bearbeiten mu^
^ie Kecenfion bes ZTlarat fofl eljeftens erfolgen.

3dj oerljarre mit poüfommenjier f)od)ad?tung

(£ro. lOotjlgeboIjren

[(ßötttngen] 6en \,5]^ Secember 79 geljorfamfter Diener

<5. <£. Ciditenberg.

235. 2tn ^eyne.

[(gdttingen, SInfang 3annar ^80?]

€a>. tüoljlgeboljren

bände id? auf bas Derbinblid?fte für bie nad?rid?t, n>enn bes (Srafen

oon Cljoifeul Sefdjreibung nid?t 3U feljr mit ber oon f^erm Sd?lö^r gegebenen

* fftvm ^fHatt{ Kätner i^alx idi fd^>n gefragt. £r Fan nid^t.
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übcrcintrifft , fo wäve es alles voas id\ it>ünfd]tc, id] bin alfo fo frcy vmb

bitte mir einmal öas genannte fjefft in biefen Cagen aus.

Dielleid^t ift es <£w. IDoljIgeboI^ren nid^t unangeneljm 3U Ijören, ba§

idj nun fafl ! Stüde bereit i^alxz , alfo über ein t^albes 3aljr Doraus biit.

'^d\ Ijabe fo cjar original Briefe über bie Spanifd^cn Sergroercfe aus

Sierra ZHorena, bie nod? ganfe unbefannte Dinge enttjalten. 2lixd\ 5. ^fcetlenj

ber ^err Flitter tjabcn mir etroas Derfprod?en, was Sie fd^on fertig iiaheru

3d] glaube, es ijl ein (ggyptifd^er Cafd^en Calenber ober 2nufenalmanadi^

xdi Ijabe il^n nid)t ganfe ccrftanben.

3nftänbigft bitte id^ <£w. IDoIjIgebotjren , wenn Denfelben cttoas in

Dero Cectürc porfäüt, mir es gütigft nur mit einem IDort ansuscigen, unb

roenn id^ gar einmal nur eine einfeige Semercfung t>on <£w. IDoI^IgeboI^ren

felbft erljalten fönte, fo tDÜrbe biefes für midj bie gröfte 2tufmunterung feyn.

Profit ift meine 2lbftd|t i>ahc\ gar nid^t, fonbern etroas in biefer 2lrt 3U tljun,

roas (ßöttingen roenigftens feine Sdianbe mad^t, unb Ijiersu finb aud\ Xlalimen

nötl^ig für bie Ceute, bie Sad\en allein nid)t beurtljeilen.

3m erften Stüd ftel:)en lauter feBjr gute Sad\en, aber 2tba?ed]5lung ifl

nid]t genug barin. Das stnevte, bas ebenfalls fertig ift, foll befto meljr

^broedifelung erljalten.

3n fjannooer Ijaben bis jest ^x Perfonen fubfcribirt, ba von bem

ZHufeum faum X6 Stücf bort Derfauft werben follen. Xüan glaubt aber,

id) tDÜrbe gleid] im erften Stücf auf Zimmermann losfd^lagen. JTlan irrt

ftd) aber feljr. ^m erften Stüd ift auffer ber Dorrebe feine Sylbe oon mir.

^dl bin mit DoIIfommenfter ^odjad^tung

(£a>. IDoIjIgeboI^ren getjorfamfter Diener

(5. <Z. Cid^tenberg.

236. 7in Xlkolau

tDoljIgeboljrner,

befonbers fjodisueljrenber ^err,

3d) neljme mir bie ^rcyljeit Denfelben tjierbey bas erfte Stücf unfers

ZTlagasins 5U überfenben. (£s foll ^erm Profeffor 5orfier unb mid) unenblidj

freuen, toenn es 3^*^^" Seyfall crliält. IPir n?erben il^n ju oerbienen fuct]cn,

aber itahey bitten roir aud) um etn?as, einmal um guten Hatlj, tt>ie toir biefes

am leid^teften tljun fönncn, unb bann um Seyträge Don 3^"^" unb 3^ren

guten 5reunbcn. <£s fan ja bort bey 3^"^" i" ^om unmöglid? fel^len.

IDir »erben für alles, roas uns con 3^"^" ""^ burd] Sie 3U fjänbcn

fommt, 2 Louisd'or ben gebrucften Bogen besablen.
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Was fagcn Sic 5U tum ^immetmann\ii\cn Streit, uitö 5U bcn Stntnief

mannifdyn (Tifd^rcöcn? Wer in aller Welt l^ättc 5cncfen follcn, öa§ \o otcl

fd-Ied^tcs in einem fo (ßraritdtifchen Kopf ftecfen fonne?

3dj Ijabe öie €tjre mit poHfommenfter £jod?ad:tung 5U [eyn

i£b). IDoljIöiebohren

«attingen ben 20»«« 3enner 'gchorfamfler Diener
^'®°-

(ß. (C. £ii?tenbcrg.

So eben erfaljre id? öa§ 3bnen ^err Dieteridi €remplare öes Zdagaims

3U fdjitft, Sic finö alfo fo gütig eins öaoon öem fjerrn Dieterid^ auf meine

Koften 5u bereijnen.

237. TXn ^eyne.

€a?. It>ol>fgebobren »ill \di ten Cag 5er Dorlefung iriffen laffen, es

tt)irö entiDeöer &er 26 5^bruar oöer öer -^te JTlärs feyn unb fein anörer Cag.

mit bcm 2tfn Umlauf fäme es freylid) ettt»a5 frülje an mid^, in&effen, öa ii?

öiefesmal fo fpdt oorlcfe, blos roeil id^ etwas anderes erft auffud^en mufte,

inöem id^ bey 5en fur^n (Cagen meine Derfud^e 3U &er oorgel^abten 2Irbett

nid^t fortfofeen fönte, fo a>ill idj trol^l Hotlj fd?affen. €inen 2Tlonat nimmt

mir ja wol>l audj nodj jemanö ab.

^di mu§ gcjteljen, öa§ id? öos magasin nid^t gerne recenfire, öa es

immer Ceute giebt, 5ie einem aud? 5ie unfd^ulöigften Slus^rücfe übel aus-

legen. IDoIten nid>t €n>. IDoI^IgebcIjrcn eine blofc 2Injeige 5aDon madjen?

3d? perljarre ^odjad^tungsDofl

€rD. IPoljIgebolircn

[(Söttingen] ben {(^ ^tbmat so geljorfamfter Diener

<ß. <£. Cidjtenberg.

238. 2ln 3oI?ann ^einrid? Pof.

<£n>. IDoFjIgebotjren

mu§ id| um Dergebung bitten, öa§ id? 3Ijnen fo fpät antroorte, unö am
€nöe öod?, nxxs einen f^auptarticfel 3tjre5 Briefs anbetrifft, nid^t oiel troft«

lid^er, als tpcnn id] gleidj mit umgeljenöer Pojt gefd?ricben l>ätte. 3^ ^*"

nemlid? nod] nid^t im Stanö gemefen tcn oerlangten (Cl^eil öer alten

(tommentarien jum oerfd^icfen aufsutreiben. Va^ idj iljn felbft nid?t befifte,

iDerten Sie fdion daraus erfeljen, id? babe aber nun Qoffimng unö fo bal&

id) it^n ert^Ite, fo fenöet il}n Dieterid? unt>ersüglidi ob.
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5ür ben fd^önen 2luffafe für i>as ZHagasin t>an<Se id) 3ljncn gel^orfamft,

er fon tDO möglid] in bcm stocvtcn Stücf erfd^eiucn, weW es ciud\ ^err 5orftcr

iDÜnfd]t, bex eben tjier war, als er anfam, unb 'xfyx gelefen I^at. 3d7 ocr«

jtd?ere t)ahe\ aufrid^ttg, i)a% mir alles, was von '^fyxm fommt, fctjr crtDÜnfdit

feyn tfirb, roenn id) aud] qleid] nid^t allemal im Staub fcyn möd]te einen

[o baldigen Drucf 5U oerfpred^en, als biefes mal.

3dj iiabe mxd} oerfd^iebentlid^ bemütjt 3I]nen 5ub[cribenten ju 3^*^^*"

Dorljabenben tDercf 3U oerfdjaffen , allein nod\ immer oergeblid), n?eil bie

2In3aljI meiner l^iofigeti 23efannten [ctjr gering ift unb bie meiften von ber

2Lrt jtnb, bie ftdj nid^t oiel um ben ^omer befümmert. 3d? bitte inbeffen,

ba% Sie [0 gütig fmb unb meinen ZTal^men '^\:ivet Subfcribenten Cifte cin=

Derleiben, unb id? n?iH fetjen roas id\ nod] fünjftig ausrid^ten fan, roenn ber

Cermin oerlängert mirb.

Solten Sie an ^errn Claubius [d^reiben, fo grüfen Sie bod? ben red]t=

fd]affenen 2Tiann unb feine £iebfte taufenbmal in meinem Ztaljmen. IDenn

bie DortreffIid?en £eute roüften, wk offt id] an jte bencfe, fie Ijätten mid?

geroi^ fd]on grüben laffen.

(£mpfeljlcn Sie mid| 3^'^^'^ ganzen toertl^eften 5<3»"ilic gel^orfamft, ber

idj mit DoUfommenfter fjod)ad]tung bin

(£rv. IDoljIgebotjren

(Sötttngcn, bcn ^6. ^cbruar U80. geljorfamfter Diener

<5. (Z. Cidjtenberg.

Den geftrigen 2ibenb iiabe id) bey fierrn Profeffor JTleiners 3ugcbrad?t,

iDO idj 3^Tn fo tt)oljI als fjerrn Profeffor 5ßber 3^ren (Srus ausgeridjtet

iiabe. Sie empfeljlen fidj alle redjt tjerslid] toieber.

Dieteridj brucft jc3t an einem ApoUonius Rhodius Don (Beyern.

239. 2tn 3. 2t. ^. Heimarus.

(Sötttngcn btn 2]^ XW&ti yieo.

<£w. lDol|Igeboljren Sd^rciben tjat mir feljr oiel Dergnügett gemadit.

2Tleine ^Introort auf ^errn D! (Er^Iebens Brief ift bereits oor 5 IDod^en

abgebrucft, unb es freut mid^ je3t nid\t toenig 5U feljen, ba% mein Urtlieil

fo feljr mit bem ^^tigen überein fommt. 3*^ ^offe, €a». IDol^Igebotiren

»erben nidjts barroiber ijaben, ba^ idi Don filtern Brief, ba ie3t am iweyt-

leiten Bogen bes 2naga3ins gefe3t toirb, in einem fleinen Had^trag, ben id]

aud] nod] 3U anbcrn 21rticfeln 5U madjen gebencfe, (ßcbraudj mad\e. ^d}

iiabe, um ben guten Bräutigam nid?t nod) furd^tfamer 3U madjen, feine
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dljnlid?« öcyfpielc anführen trollen, aber üjn ^odi auf 3^ 5ud? ©ertriefcn.

€r hatte, tote id) nad^l^er crfaljren Ijabe, aud\ nod\ fo gar eine hiaue lüefte

mit fiarcfen jtlhemcn Spijscn befest an, un5 aui} an ^iefen n>ar feine Spur.

5revlidj Ijdtte er, 5umai öa er an öemfelhen (Eag a>ie&er surücfritte, öie Steüe

unterfud>en muffen, allein eines foId}en Derfeljens n>oIte idj iljn nid^t gern

öffentlid? jeiljen, ^a es ol^neljin gen>tß genug ift, ^a§ er nid^t ift getroffen »oröen.

So halb meine (ßäfte jid] genug eingegeffen l^aben, metaptjyftfd^e Speisen

pertragen ju fönnen, fo foll öer 2lnfang mit bem Vnxd von €». IDotjI«

gebohren 21bhanMung gemad^t merken.

Seit &em mein grofer €lecftropljcr in meinem jiemlid? grofen Auditorio

aufgefleOt ifi, fan id? nid^ts mehr mit ihm anfangen, oh xdi iljn gleid^, toeil

idj fürd^tete, es hätten jid? aüerlev Partiefeldjen ron meineti 5"^rem etnxi

auf öen Kudjen gefest, Ijahe ohfdjaben unö »ieöer überfd^melfeen laffen.

Pielleidjt finb aud> bie feiöenen siemlid? flocfigen Stricfe, rooran öer (Eeller

Ijdngt, öurd? aflerley nidjt leidet 3U Ijebenöe Umfldnöe ableitend getoor&en.

3dl ujeröe in&effen in öen 5«^«" oerfud^en iljn suredjt 3U bringen. 3<^ 'of[<^

je5t an einer €Iecftriftr ZHafd^ine arbeiten, tt>05u \d\ mir einen Cylinber pon

Haime felbft perfdjrieben Ijabc, &er feljr gut ausgefallen ift, midj aber mit

iradjt 30 üjaler foflet 2IIs&ann und nidjt eljer roill id? die Hairufd^n

Perfud?e tricderljolen.

Bey fletnen Derfudjen bediene id? xmd\ je$t meiner Ka^ mit grofem

Dortheil, id> lege fte auf einen Cifd) und reibe fte etroas, alsdann bringe

id? den Celler eines fleinen €IecftropIjors auf jie, diefer giebt offt */< ^ü
lange 5uncfen, id\ feuere die <£Iecftrifd?e pijiole damit ab, sünde Spiritus

vini und lade 5Iafd?en damit Vflan tan die (Eeller n?ol}l 8 mal auffe^n

etje man nötl:)ig tjat, die Ka^ tpieder 3U ftreid^en.

Der feelige Profeffor €berFjard nxir, roie mid? düncft, eben fein JTTann

dem €a>. IDoIiIgeboljren ju antworten notljig Ijätten. <£r Ijatte feljr n>enig

£rfai;rung und mar überl^upt feljr einfeitig.

Die 5orm der IDoIcfen n>ar diefes 30^*^ f*' aufferordentlid? mercfroürdig,

dafe felbft Ceute nadti dem £^immel foljen, die fonft nur Ijinfeljen, wenn jie

eine Penfton Pon dort erbitten n>oIIen. Sie l;ieng qem\% mit der ouffer*

ordentlidjen 5nid?tbarfeit diefes 3^^^^»

mit den Ijduftgen (5ea>ittent und t^äufrgen

Ztordfdjeinen sufammen. ^err Profeffor

Zrieifter und id} t^ben einmal im 0fien

eine IDoIcfe hemercft, die fajl roie eine

meiner elecftrifdjen poftttpen 5iguren aus-

iai(. a nxxr der blaue Qimmel, alle die

fleinen IDolcfgen b, b liefen naii dem
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mittclpuncft öcrfclben 5U, c voat bcr fjainbcrg öcr ben untern djcil beredte.

(£5 tfi frcyli^i? ci" "<^d) wenig bearbeiteter Cljetl öer ZtaturleF^re, aber rpenn

metjrere [oId)e 3atjre fommen folten, [0 mögte man bod] etwas barin

fortrücfen.

<£s [oH mid] feljr freuen A)ero ^errn Soljn Ijter ju feljen, idj toerbe

öemfelben gea>i§ nad^ Dermögeji 3U bienen fudjen.

3d] tpei^ nid)t mel^r, n?o id] bie (5efd?id]te mit bem Caffeeöab gclefen

l\ahQ; wo id? nid]t feljr irre, fo n?ar es im Journal Encyclopedique Dom

Dorigen 3atjr , unb \d\ oerftunb bamals , es toäre bas iPaffer in bem man

rolje Sol^iten abgefod]t fjätte.

(ßelegentlid) bitte id? mid] £jerrn Kirdjl^of geliorfamft 3U empfet^Ien.

T>ie Kupferplatte, bie er mir gefd^irft, liabc id? erl^alten, fie n?irb oermutljlidj

im 2tcn Stücf bes 2T?aga5ins erfd^einen.

3dj bin mit Dor3Üglid]fter £jod]ad^tung

<£w. IPoIjIgeboljren

geljorfamfter X)iener

(5. <Z. £id)tenberg.

<£w. IDoblgebotjren

mu^ id) bod^ roenigftens einmal bas ^ers faffen, nadi fo oielen «Entfd^ulbigungen

tDcgen meiner Dorlefung, bie als baare 2tusa>eid^ungcn angefeEjen toerben

fönten, roeld^es fie aber nidjt finb, nod^ eine Bitte 3U tljun. IDenn nid?t alles

fd^on tpegen ber Dorlefung meines £jerrn (Kollegen berid]tigt ift, fo gefd^ätje

mir eine aufferorbentlid^e (ßefälligfeit , n?enn id\ nod? 8 Cage ^eit befäme.

3dj rcill meine (Srünbe basu fürs Dortragcn.

fjerr Siödct fagt mir jest, ba^ Dor IHoutag über sCage nidjt

mit meiner 2tbijanblung im Drucf angefangen «»erben fönne, id) fetje alfo

nid?t, roarum fie fd]on 8 Qlage oorljer gelefen roerben foH, ta id?

2) burdj ein (5efd)tt>ür an meinem 5ingor fo bin oertjinbert roorben,

ba% idj ujeber fd^Iafen nodj fonft etroas liahe tliun fönnen, am aUerroenigften

meine 2JbljanbIung gel^örig in 0rbnung bringen, unb bod? baffelbe alfo

groftentt^eils bis nad? ber Dorlefung oerfparen müftc, ujeld^es id] nid?t gerne

tljun tDoIte, unb mir

3) (£ine Jlbijanblung bes £^errn b'2llembert erft ]e3t in bie £iänbe fäüt,

bie id) not^joienbig erft lefen müfte, roeldjes mir n>obI nod? einen Cag tt>eg»

ncljmen Fönte.

3dj trage biefes <£n>. IDoblgebotjren blos uor, toeil idj üb^rseugt bin,
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öaß 5ic meine 2lufrid^ti$feit entfdiulöigett Solten alle Stricfe reiben, oö«r

l'ijon geriffen [eyn, fo bin id? nod? erbötig übermorgen oorsulefen, allein jel^r

lieb ipürbe es mir feyn, tt>enn es anders tt>dre. £s rütjrt aQes ^aoon t^er,

5a§ idi 5U meiner 2lbbanMung über öen illagneten einige Derfud^e öiefen

XPinter nicbt Ijabe aufteilen fonnen unö midi nun in eine IHaterie genxigt

l}obe, ^K blos tt>eoretifd7 i% unb meljr nadjlefen erfordert, als idi bey meinen

<0efd^fften un& Seftnöen l^be befbreiten fonnen, ob id? gleidi nid^t por öie

Ctture gefommen bin.

€s fon fo etnxxs nie »ieöer gefd?el>en.

f)err DJ forjler o&er oielmet^r ^err ZnüIIer fd^icft Ijier öie 33ogen oon

feinem IDercf an öie Öibliotljecf, öie er gröftentbeils öer (5ottingifd?en Hecenfion

n^egen I>at umbrucfen laffen, un& sugleid? eine Probe öer ^id?nungen x>on

öcm neuen IDercf, &as id^ im ZHagasin angefünöigt Ijabe, er »ünfdjt feljr,

öa^ es in öer Koniglid^en Societät oorgeseigt nnb eine Had^rid^t bax>on

gegeben n>eröen möge.

2lud? fdjicft mir ^err 5orfier Ijier eine, roie mid? öüncft, oortrefflid^e

^bbanMung für ^ie Commentarien über bie Pinguinen, «»orüber nod) nid^ts

bergleid>en Ijeraus ifi. £r «>ünfd]t fie offentlidj Dorgelefen unö in öen

Xommentarien geörucft, öaß öiefes gefdjeljen fonne, Ijabe id^ iljm oorljer

gemeldet. Konte nid?t öiefe öen 5onnabenö Dorgelefen toeröen?

€n). IDoljIgeboljren oerjevljen mir meine 5reYl?eit, an öer gen>i§ feine

Zlad)lä)figfeit fdjulö ifl 3d? bin mit poflfommenjier £jod?ad?tung

€n>. IDoljIgeboljren

[<5«tttngen] ben ^}^ ITTärs 1780. geljorfamjter Wiener

(5. (£. Cidjtenberg.

2^\. 2ln f)cyne.

[öötttngcn, lo. Kläri i780.]

€«). IDoljlgeboljren

fan id? redjt aufrid^tig perfidem, &a§ mid? mein ooriger Srief oiel Heber»

tpinbung gefojiet bat, öa idj <£w. IDoljIgeboIjren grofen püncftlid^feit €nt«

fd)ulbigungen entgegen fe^n mufte, öie einer Had^läffigfeit fo dljnlid? fabetL

21m befien tpdr« es öodj n?oIjl, tt>enn f^err Profeffor (5meltn &ie

2lbbanMung porläfe, it>eil es fein 5ad7 ifl, allein alsdann müfle er fie n?oy

Ijeute nodj Ijaben um der (Erocfenl^eit des 3tt)eyten ^effts, dos nid^t ror-

gelefen merden fan, durdi einen deutfd?en mündlid^ Dortrag oussuipeid^en.

T>a die gemaljlten tniflerfd^en Sldtter 5U einem IDercf gefjoren, das

nocij nid]t beraus ifi, fo n>are es tooljl gut, n>enn ^err profeffor HIurraY,
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mit bcm öcrPcrfaffcr oljnc litn gern befannt 3U [cyn tt>ü«fd)te,

ctoos in öcr Socictät baoon fagtc; bie 2ln3cige von öcm Umbrurf fönte

J^crr Dl Wei% mad]cn, bod] übcriaffc idi bicfcs ganfe €rt). IPoljlgcboljrcn.

Suglcid] überfenbe id? eine abfd^eulid^e 5ci)rifft, id) roünfd^te aud? nid^t

einmal gern, ba% man trüfte, id] Ijättc ftc im ^aufe, benn es ift faft jebe

^eile Cleoer'^Eljorfäljig. IDas bas in (Englanb roeit gel^t!

(5. C. £.

Künfftigen ZHontag l^offc id] €tr). IPoIjIgeboIjren bas 2tc Stücf bes

ZHagasins überfenben 3U fönnen.

2^2. 2ln ^eyne.

P. P.

IPegen ber Kupferftid^c 3U Di 5orfter5 21bljanblung Ijatte id? fd)on

mit Dietrid) vorläufig 2Ibrebe genommen, eBje id] €tt). IPoljIgeboljren bie

2lbljanblung 3u[d]tdte. Sie muffen meines (Erad^tens n'xdit Derfleinert rrerben,

fo rt)irb bie 2lbljanblung in £joIIanb unb (£nglanb gett)i§ befto beffer geljen,

audj mu§ X>ietend] €femplare illuminiren laffen. ^n allem Ijat er ftdj Der=

ftanben. Zl:ur Ijabe id? neulid^ 3U erinnern oergeffen, ba^ 5orfter iDÜnfd^t,

ba^ entit>eber oor ober nad\ ber Dorlefung, (es rocire itjm gleid) »iel,) ber

2^uffafe feinem 5ol:jn 3um Durdifel^en 3ugefd]idt toerben möd^te, aud^ bittet

er biefem bie Original ^eid^nungen am (£nbe 3U ftellen 3U laffen. ^d\

glaube, fie ge!:)ören eigentlid) bem Profeffor,

Der X?orfd]Iag njegen ber 'k Louisd'or ift Dortrefflid] unb ein roal^r-

I^afftes gutes Wetd, ber 2Tlann nimmt je3t alles mit beyben fjänben an,

[(Söttingcn] ben H2«!2 ITTärs 80. (5. <£. £.

2i{ö. Tln Wellenberg.

65tttngcn bcn 30«£li IHärs \780.

P. P.

Sie pergeben mir, liebet ^erfeensmann, meine Had^läfftgfeit im Sdjreiben,

fo ift mirs nodi nid^t gemefen feit id) felbft getoefen bin. Jlües mal^nt mid?

um Briefe, um ZHanufcript 3ur Prefee unb id] fi^e i>a unb Ijöre biefe (Sebete

an, roie ein £jeiliger oon fjolö, ber fte vooiil mand^mal gern erl^örte, tt>enn

er nid)t oon fjolfe tt>äre.
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Di« Sadh« bcy 3^?"^ ift «gcntlid?, ^a§ id? 3^"«" gaf 5" w«1 5U fagcn

Ijobe, unb öa irijfcn Sic wci>l, J>a fagt man gemcini9licf7 tpcnig oder nidjts.

Pon Cjungberg t^bc id? nod? feine nad^rid^t toie^er, alfo ift oud} in

2lbftd?t auf 3*oIicn nodj nidits bcfd?Iof[en.

3d] lefc Mcfcn Sommer Physicam experimentalem. 3d? I?abe mir

eine €Ie<ftnftnnafd?ine gemadjt, ^aran ber (ßldfeme Cylinöer, öer aus fing«

lanö \fi, mid? alletn 30 O^Ier oljne ^ie 5affung fofiet. Käfhier unö BecP«

mann lefen jic aud|, bey fo bctponöten Sad^en mögte id? rooljl nid]t öie

meifJen 5"tjorer befommen, aber audj nidjt öie ipenigjlen.

fyrx Hccftor Kleufer, öer 3^"^" öicfen Brief nad? 0snabrücf trägt,

ifi ein feljr befd^eiöener oortrefflid^er junger (5eleljrter, tjaben Sie Umgang
mit iljm ? Wo nidjt, fo fud?en Sie n>eldjen, trenn man in 6en 2^u5ru^J|h^^^en

mit fold^en Ceuten reöen fan, fo broud^t man eine ZTIenge ron Dingen I^er«

nadj nid?t 5U lefen.

Ccben Sie redjt »otjL 3^ ^i" Q^^ ^^ 3^09^

<5. (£. £id?tenberg.

2'^^. 2ln t^eync.

tDenn €tx>. IDot^Igebot^ren Me Hecenfton meiner Porlefung nod) nid^

in öie Drurferey gegeben Ijaben, fo bitte id] mir öiefelbe ettoa nur auf

morgen 5urücf aus. 3d? Ijabe oergeffen an5U3eigen, ba% id? DoUonöifdje

3njtrumentc Dor geroiefen Ijabe, unö bann n?oIte id? aud? nod\ etwas änöem.

3d? fetje mit oielem Vergnügen, öa^ öer 2Ibbt Kosier, im Januarius

feines 3<>wmals, meine erfie 2tbl>anölung über öie €Iecftrifd?en Oerfudje ins

fran5ofxfd?e unö 5n>ar feljr gut überfest Ijat, unö alle Kupfer l?at nad^jiedjen

laffen, fte finö öie einfeigen Kupfer bey öiefem Stücf.

[ißdttingen] ben 22«21 2IpriI 80. <5. <£, Cidjtenberg.

2^5. 2ln Sd^ml^gcn.

(SMinqtn, ben isttn OTay i780.

. . . Die Ceute tjolten mid? fo abfd?eulidj auf, öa§ öer Conöucftor

n?obI nun por Sonntag nid?t n>irö ju fiel>en fommen. HTeinc (5(Jiger 5um

ifoliren öes Kiffens bey öer grofen 2Tlafd?ine finö nun aud? öa, unö »irö

nun aud? öiefes Werd balö oollenöet roeröen.

Pie(Ieid?t fan id? €a>. IDobIgeboI?ren balö eine angenetjme Hadirid?t

00m ^erm Profeffor 5orfler )d?reiben, öie allen feinen ireunöen angenebm
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unb Ijauptfäcfjlidj für unfer ZHagasin portljdlljafft fcyn n?irö. €s ift aber

nodj eine f^eimlidifeit

T)ie[c i^Y^rtage ift iialb <5öttingen nad\ Caffel, um bie IDaffer fpringen

3u feljen, menn nur, n>ie bas 23arometer faft 5u oerfünbigen fd]cint, ber

^immel nid?t mit feinen IDaffem contra fpringt unb bie (5efeIIfd]afft 3tt)ifd?en

2 IPaffer 3U fteljen fommt.

IDeil idj nidjt in i>en iDalb fommen fönte, fo iiahe id) ben JPalb

3U mir fommen laffen unb fd?reibe biefen Srief unter lauter Utayen. . . .

2^6. Tin ^eyne.

<£n>. IDoljIgcboljrcn

Ijabe xdi fd^on neulidj fragen trollen ob es nid^t angienge, i>a% man ben

unermübet fleißigen fjerrn profeffor Sömmering 3um Correfponbenten ernennt.

<£v »erlangt feljr nad] biefer <£tjre unb toirb feinem Citel gerDi§ nad\kbcn,

ba et neuerlidj aüerley mercfroürbige Cljiere fecirt unb anbere Beobad]tungen

angeftellt Ijat, tooDon id] einige mit Dergnügen gefeijen liahe. f^err profeffor

IDrisberg I^at itjm, tt)ie mir fjerr profeffor 5orfter fagt, fd?on lange Der»

fprodjen bie 5ad\e 3U betreiben, tljut es aber nid^t unb roirb es nidjt tljun.

€r ift aud^ aufferbem fd)on ausroärts rüljmlid] befannt, unter anbem it>irb

feiner im neuften Sanb ber tiransadtionen €nt)äljnung getl^an.

fjerr profeffor £jungberg tjat Kiel Dcrlaffen unb ift mit einer fcljr

beträd|tlid]en Befolbung in bas (£ommer3 CoIIegium 3U (Zoppcniiagen ge«

fommen. (£r Ijat biefen pia^ r>or feinem einmaligen mit 200 Cljaler Zulage

freYtt>iflig gen^äBjIt.

fierr profeffor 5or|ter ujirb nun rootjl geroi^ nad) 3taUen getjn, bonn

tpcnn er feinen Urlaub befommt, fo nimmt er feinen 2tbfd]icb.

3ft tDoiil bes £orb 2T(aljon grofes IDercf über bie 231i<3 2tbleiter balb

auf ber Sibliotljecf 3U Ijoffen?

r^-x.. -, V . »Y, <S. £. £id)tenberg.
[(Sotttngcn] ben I9l!2 Wlay 80.

3fi tDoIjI €a>. iPoIjIgeboIiren mit bem Journal de Paris gebient,

n>or>on fo gar bes Sonntags ein Blat ausgegeben roirb? 3d] Ijabe es

con biefem 3«^^ bis 3um i^ TXlay inclusive, 5u u?eilcn ftctjt bod) etwas brinn.

2^^?. 2in 2^iiarm Vavxb inidjaclis.

P. P.

(Eigentlidj gebiegene, atmofpI>ärifd?e Cufft, wenn mir ber Jtusbrud

©crftattet ift, atl^men tt)ol|I jene Ctjiere geuji^ nid?t, allein fie genießen
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fie, im tOa%eT aufgelöst, n>ot;( getPiß, [o tx>ie irir aud? Cufft effen wiö

trincfeti, 5ie Qetoi% su unfcror Untcrl>altung fo nötljig ifi, als Mc, öic nnr

cinatbmcn, obglcid? t>cr JTlangcl an erficrer fpäter fd)äMid? ojcröen toixxbe

als bcy öer Icstcren. So liegt öcr Untorfd^icb 5n?ifi?cn ^en fogcttannten

mincrolifiyn IDa^cnt unö öcm gemeinen gr5BtentI>eiIs im Unterfd]ieö bes

leichten, elajhfdjen, öurd?fid?tigen 5Iüffig«t, oöcr ^er Cufft, öie mit ^enfeIbe^

oerbunöen ron uns nid^t öurd? öie Cunge, fon&ern öen ZTlagen eingefogen

irirö. Derfud?e mit fold^en IDagergefd^öpfen in tufftleerem tDa^er finö mir

nid?t bcfanntf), fte mogten <mdt fdjtt>er mit 5er erforöerlid^n <5nauigfeit

ansuficllen fcyn, idj foltc aber allcmal öencfen, ein foliies IDaßer iDÜröc

ibnen fo übel befommen als unfern Pflanzen eine Cufft in tt>eli^ gar fein

IDaßer aufgeloht »äre. 5o roie 5ie lestem öer Cufft geben muffen, nxis fie

nicbt Ijat, fo mogten ani) tx>ohl jene bem IDaßer geben muffen, tpas es nid^t

b,at. 3^ öencfe immer, öie 5ifd?e leben f o in öer £ufft, trie n>ir im IDager

:

3m IDa^er ifi immer fel>r oiel £ufft unö in bct Cufft fel^r oiel H>a§er auf»

geloßt, geiriß 5U fel>r n>eifon 2lbfid>ten; benn es foftet oiel 2Tlülje unö Künfte,

öie im oröentlid^en tauf öer Hatur nid]t Dorfaüen, forool^l öos eine als öic

anberc oon öem aufgelösten 5U befreyen, unö fmö fie befreyt, fo ncljmen fie,

n?enn nicht große Dorficht gebraucht wirb, ben €rfaft gleici^ nneöcr aus öem

nöchl^^ öem heften Körper.

c r V «, (5. <£. Cidjtcnbcrg.
von t^anfe oen 2\ Xflay U80

2^8. Tln fft^^t.

So oiel ic!> tt>ci§ unb ixxsxv von f^erm Profeffor 5orfter felbft, fo ift

CS ein förmlici>es Engagement. £>err 5Iies n>olte ^erm £e§ing mitneljmen;

ta ober tiefer je5t nidit n>olte megen bes E^Uigen Kriegs, n>orin er per«

nnrfelt ift, fo fiel er auf 5orftem. Profeffor Steubel tjat es fclbft betrieben,

n>eü öer fel>r l>Ypoci>onörifch ifi, unö u>ol>l öem 5Iies in 3*^1w" "'^t 9^^"»

n>ie id? auc!? tl>un toürbe, in alle <5efellfcf^fften folgen mögte. 2tucf? hat

mir 5orft«r gefchrieben, ba% et roaljrfclieinlici) Urlaub befommen a>irö.

Uebrigens ift 5orfters Heigung 3tali«n 3u felien feit jeljer fcl^r gros gemefen,

unö id^ glaube, in öem 5<ine er feinen Urlaub erl>alten n?üröe, fo mögte er

tt>ohl nici?t roeiter t>inaus öencfen als 5tt>eY 3<>^*'<^- ^'^ teute, l>ie fdjon

einmal eine ^tlang gar nid^ts gehabt haben, finö gemeiniglid} feljr ent«

fchloffen, tt>enn fie noch 2 ^abj bis an llvü redjnen fönnen.

t) Die aber b'xt 5<^iDtmmb{afen angefteUten, fei{r gemeine nnb unb«^euten^e,

finb nid(t t;tet^r 5n red;nen.



— 352 —
tücgcn bcs Suffons ift er mit öcm Sraunfd]tt)ctgi[d]cn ^iwtncrmann

unter 3crufalem5 Dertnittclung, glaube \d\, in einem 2iccorö.

Den mir pon <£w. IDoIjIgeboljrcn fürslidi getljanen 2tuftrag a>crbe icij,

fobalö fidj eine gute (5elegenljeit barbietet, aussurid^ten fud^en.

Cefeing lüiH, roie id? Ijöre, feine Stieftod^ter I:jeYratI:jen , unb mad^t fo

gar IDeitläufftigfeiten besiegen. IDcnn er öurd^bringt, [o wirb iijn oer»

mutljlid] Paftor (Söfee copuliren.

3d] Derl^arre fjod^ad^tungsDoH

<£w. IDoljIgebol^ren

[(Sottingcn] bcn 2\]n IHoy so. geljorfamjter Diener

(5. C €id]tcnberg.

2^^, 2(n Sdjernl^agen.

ÖStttngen, ben 22. IUay 1780.

3dj Ijabc Ijeute ein fo erjiaunlid^es Kopfroelj, ba§ id) midi faft 3U

allem unfäfjig finbe, unb xd'xü feljr frolj feyn, roenn nid^ts fd^limmeres

batjinter fterft. <£u). iPoljIgeboIircn roerben mir baljer gütigft vetiey^en,

roenn idj midi h^vde feljr furfe faffe.

Die überfanbten JTÜebaiHen l\abe idj nod| in ber Stunbe, ba fte ange»

fommen finb, bem fjerrn Profeffor Büttner überfanbt, unb er t?at mir eine

balbige 3"terprctation oerfprodjen.

<£inliegenben Srief n^olte xdi <£w. lüotjigeboljren geljorfamft gebeten

iiaben bod] nad} Conbon 3U beförbern. (£r rüljrt oon fel^r red^tfdjaffenen

teuten tjer. Der IHann, an ben er gerid^tet, l|at in (ßibraltar bas Bein

im Dienft jcrbrod^en unb roünfd^t fel^nlid) oon feiner 5rau 3U Ijören, id) tjabe

ibr biefes 2tImofen nid^t Derfagen fönnen. Solte es nid|t gut angeljen, fo

tt>iü idj iljn an f^errn üon hinüber fdjicfen, an bcn xd) näd^ftens fd?reiben

mu§. Diefer TXlann ijat mir eines €nglänbers tr>egen feljr Ijöflid? unb faft

fd^meidjelnb sugefdjrieben.

Dor 2TIitttt)od] roirb ber (Eonbucftor nidjt fertig. (£5 arbeiten 6 Paar

f^änbe baran, aber Iciber nur ein Kopf, ber jene nid)t alle gut commanbiren fan.

Dorgeftern Ijat £)err ConfifiorialHatlj Wa.ld\ einen böfen 5^0 getljan,

es Ijat aber bodj feine (5efaljr.

3n Ceipsig glaubt man, bas ^annooerfdje roürbe oon Kav^erlid^en

befest. Da betjüte uns ber £)immel cor. 3"^ 5aü unfere Cruppen marfdjiren

folten, fo mödjte idj midj bodj lieber unter bie 5lügel bes einfadjen, als bes

boppelten Slblers retiriren. . . .
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250. 2ln Sijernljagen.

(Sdttingen, 6en 25ften TUay \760.

ZTun f)et;t bcr Sli^ 21bleitcr; ti? iiabe qefievn ben gatt^cn (Tag von 6

ö«s JTIorgcn&s bis 8 öcs 2lbcn^s öamit sugcbradji Sonöcrbar war es, öa§

«ft um 2 Ut{r in der 5cmc an yx donnern ficng ; a>ir mufien alfo eine Ceitung

fo gut als moglid] in der €ile mad^en. Die IPoIcfe tarn oud), unö es

regnete feljr flarcf, allein es bliftte und donnerte nid?t meljr. €inige Parti«

cularitdten find nod] nid^t ju Stande. Künfftigen ZHontag foll die Se«

fd^reibung erfolgen. Einige Urtheile darüber, die xd\ geftem oon Dorbev

gelinden gel^ört Ijabe, fan idj aber <£w. IDoIjIgeboljren nid)t länger oor-

entljalten. €iner fagte: Sielje du, der ZTTagnetttein ftecft fd?on! €$ ifi fein

ZHagnetficin
,

fagte der andere, es ijt ein IDetterlüi^ter. Hod] ein anderer

lDortfüI:)rer in einer (ßefellfdiafft oon einigen Kerlen und IDeibem fagte : oben

an der Spifee blifet es und unten auf dem Keffcl donnerts. 2Indere fagten:

fobald als es duncfel roird, fo getjts los, und »ürcflid] foll eine ZTTenge

Hlenfdjen da gejlanden haben, bis es Had^t a>urde. Die meifien glauben,

jedes (ßeroittcr fdjlüge jest in das (ßartenbaus ein pp. 3ft das nid?t fd?on 1 fo

mag tx>oi>l öffters der ^immcl über unfere (Eljeorien und IHutljmafungen läd^eln.

^err Homberg roar porgeflem bev mir und tjat mir oerfündigt, da§

ber Drad^en fertig fey. IDir »erden alfo bald einmal auffteigcn. . . .

2ö\. 2in f^eyne.

[(Sdttingcn, €nbc UTai i780.]

P. P.

tDegen fjerrti Profeffor 5orjters fonnen a»tr nun gan^ ruljig feyn.

€r Ijat feine €rlaubni§ erljalten und aud], da es jum Puncft fam, das

£}er^ nidjt geljabt feinen 2lbfd?ied su fordern, 3ndeffen ifi fein befier Sraten

Hocf fd^on in f^crrn 5li«§'5 <£offer nadi 2TIanl^eim abgegangen, und roird

eljeftens wieder in Caffel erroartet. ®b er ftd? dort am f^of roird präfentiren

laffen, n>ei§ id) nid^t

f^erslid] gerne mill id? das Journal de Paris der Bibliotljecf überlaffen,

und es fon auf <£w. IDotjlgeboljren anfommcn, ob Diefelben es fammeln

»ollen oder id). IDeil id^ dergleid^en Dinge ljauptfäd?lid| des böfen (Calenders

iDegen lefe, fo gefd)äijc mir ein Dienft, »enn id] es jeden ZHonat n>enigften5

einige ^eit bel^lten dürfte.

3d7 befommc aud} den beyfommenden Esprit des Joumeaux, n>orin

tUttrnbtti* 8H(fr. L 28
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xdt allcrlcY nüfeIid)C5 unter oidem tollen ^^"9 bisFjcr gefunben tjabc. Die

£eute nufeen unferer ^cxtunq feljr, unb \aQen [o gar einmal, irir trollen

toartcn, bis bie <5öttinger ctroas 6aDon fagen. "Den 2lrticfel oon unfern

Preisfragen iidbe idi geseid^net. Der fjerr Ueberfetger ir>ufte oermuti^Itd) nid?t

tt>as inflexion bcs €\d\ts wax , unb mad]t babiet eine frevlid) oerftänölidjere

refiexion daraus. Diefes IDerrf fönnen ujoFjI <£w, JPoljIgeboljren nid|t braudien.

5um lefen fteljt es inöeffen jeberseit 5U Dienfien, es ift nidit feljr foftbar.

(ß.CC

252. 2in Sd^crnljagen.

(SSttingen bcn 5*2; Junü ;780.

P. P.

Hed]t tjersUdjen 2tntljeil neljmc id? an öer erfreulid^cn 23eförberung

bes ^erm Denicfe unb id? bitte <£m. lüoljlgeboljren geljorfamfi in meinem

ZTatjmen iljm fo rooljl als HIabemoifelle Kud^eln nod^mals meinen tpotil«

gemeinten (ßlücftounfd] besroegen absuftatten, oielleid^t tl^ue idi es nod? ein»

mal in loco felbft.

^err (ßeljeimbeHatl] oon bem Buffd^e Ijat ettoas redjtes 2luffel]en unb

23erDegung Ijier gemad^t. 3d| iiabs itjn nid]t gefprod^en. 3d} iiahs biefe

Cage über ein Sted^en in ber linden Seite geljabt, ba^ id] Ijeute nidjt ein«

mal ipürbe lidben lefen fönnen, 5um (ßlücf Ijaben midj ber Segleitung roegen

t»iele gebeten nidjt 3U lefen.

3n (Sotlja Ijat geftem »or 8 Cagen bas Donnermetter in ein (Sebäube

eingefd^Iagen , Don bem, in einer (Entfernung r>on 50 Sd^ritten, mein trüber

einen 2lbleiter anbringen foll, 3um (Slüd ift es nodj nid^t gefd^eljen geroefen,

fonfl tjätten, roie er glaubt, alle alte IDeiber nebft ber (5eiftlid]feit gebadet,

er ijätte ben Blife gelocft. "Der 5d]Iag roar aufferorbentlid? I?<?fftig unb Ijat

fo Diel Sdjaben getljan als, oljne 3U 3Ünben, nur 3U tljun möglid? »ar. Dodj

fanb alles in ber (ßrunbfuppe bes prioats feine Seruljigung.

€n>. IDoljIgeboljren unb allen 5i'ßunben empfel^le id\ midj gel^orfamfl.

(5. C Ctditenberg.

253. 2ln Sdjcrnl^agen.

(Sötttngcn bcn 8«ü; Junü ^780.

P. P.

3cJ? ncljme mir bie 5r«Y^cit an <£w. lt)oI)Igebotjren eine fleine Kifie

mit einigen (Blas Höljren 3U abbreffiren, bie eigentlid? an ben braoen letjr«
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begierigen (Särtiicr IPaltt^er finö. €r Ijat mid} öarum gebeten, er tpill

ben norbfd?ein mit feiner ZHafdjine oorflellen. Um €». IDoljIgeboljren feine

Ungdegent^it, un& Dero Beöienten feinen befd]o>erIigen <5ang $u maijen,

fdpreibe id? üjm mit Ijeutiger poft, öa§ er fte bey 3I?nen abtjolen laffen foIL

VOvc l^ben frevlii? einige 5efUid?feiten Ijier geljabt, idj I?abe aber

K>enig (El;eil 5aran nel^men fönnen.

€5 freut mid?, ta% <£w. IDoIjIgeboljren ben ^erm Camper Ijaben

fcnnen lernen, aber er oerliet^rt bod?, büncft midj, fo mie man iljn ndt^er

fennen lernt; £r ift ein toenig ju poQ von ftd}, bas ift alles, nxi5 id? jejt

von üt^m 5u fagen n7ei§.

Was Ijalten €n). IDoljIgeboljren oon ber lesten englifd)en Sdjladjt 31»

See, nTenn nur nid^t n>ieber eine Keppelfd^e 21ffaire baraus tuirb.

£n>. £DobIgebol}ren unb allen 5reunben empfetjle id? mid) gel^orfam^

(ß. <£. Cidjtenberg.

254. ^n ^räulein liodf.

^od}€bIe

^odj5uel)renbe 3ungfer Kodjin,

Unter aDen Perfonen, aus beren ZTad^barfdjafft id) mit (ßottes ^ülfe

ben Slife perbannt habe, ftnb Sie bie erfte, bie mid? bafür beloljnt Ijat, unb

jnxir mit ben Ijerrlid^ften 5riid?ten bes Sommers. Die anbem, 5umal bie,

bie in ben fleinen f^äu§em nx>Ijnen, Ijaben mir fiatt Höfen S^^^t^ jugefanbt

3dl »erbe bie (ßefdrencfe beyber 2Irt nidjt oergeffen, unb Ijoffe aud|, ba^

ber fjimmel, ba id? es fo n>enig im Stanbe bin felbji ju tljun, beybe oer«

gelten n>irb.

3dl oerljarre ^odiaditungsootl

£a>. ^odi£beIn

[(Sdttingen] ben \5 3««» W80. ergebenfier Diener

(5. (C. €id?tenberg.

255. Tln Sc^em^agcn.

(Söttingen ben ^5i21 J""»* W80.

P. P.

€». IDoljIgeboIiren

^eybe Briefe erljielt id? 3U meiner grSflen S^^^ sugletdi, fo ba% xdb

alfo, fdion elje idi fte eröffnete, bie Urfadie bes neulidjen 2luffenbleiben» ein»

fefjen fönte.

23*
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<£s freut mid} fctjr ba% fjcrrii tOalth^ax bic HöFjrcn gefallen. (£r fd?emt

nodt gebogene 3u ©erlangen. ^d\ xo\ü itjm bal^er ratl^en eine leere gebogene

3U netjmen unb eine ir>orin nod] ein Paar ^oU Quecffilber finb, n?cil biefe

bas Ctd]t ol:jne weitere ZHafd^ine seigt, toenn man bas Quecfftlber nur von

einem <£ni>c sum anbern laufen lä^t. <£s ift ein [el^r oortrefflid^er ücrfudj

im Dunifeln. £jerr IDaltljer [d^eint mid) mit dommifjtonen cerfd^onen jtt

ujollen. 3d? bitte aber <£}x>. IPoljlgeboljren il^m (Selegentlid) roiffen 3U laffen^

ba% er biefes nid]t tljun foll, idj biene fold^en per[onen mit toaljrem Der»

gnügen unb id^ vo\ü es als eine redete (5efäüigfeit oon bem guten IHanne

anfeljen, wenn er mir [old?e 2lufträge tljut. 3*^? ujürbe iljm gerne Ijeute

gefd?rieben Ijaben, aber meine ^eit erlaubt es nid^t.

^aben <£it). IDoI:jlgeboljren [d]on r>on ber €rftnbung getjört, 23riefe

absubrucfen , bie mit unfcrer gen?ötjnlid]en Dinte gefdjrieben finb ? 3ct? ^«be

neulid) eine Probe Königlid^er Societät Dorgeseigt unb im britten Stücf bes

I^iefigen ZTIagasins ZTad?rid)t baoon gegeben, tüenn Sie bie Proben feigen

unb bort Dorseigen ujollen, fo roill idj fie auf einige ^e\t überfenben.

Hun ift mein Blife 2lbleiter oöllig 5U Staub, unb id? iiabe bey bem

geftrigen Hegen aufgepaßt. <£s toav aber ein eljrlid?er rooljlmeinenber £anb

Hegen ber niemanb Hebels roolte.

IDir iiabcn Ijier fdjon täglidj grüne (£rb[en. ^Illein ein paar <£yer

Pflanfeen, bie idj neulid? oerga^ Ijerein 5U ftellen, finb mir »erfroren, f^errn

5orfter ujerben Sie balb in fjannooer feljen.

€tD. IDoljlgeboljren unb allen 5rßunben empfeljle idi mid] geljorfamft

(5. <L. Cidjtenberg.

256. 7Xn Sdjernljagen.

(SSttingcn, bcn \9tcn Junü \780.

Der 2lufftanb in Conbon ijl freylid^ aufferorbentlid]. Da§ ber gute

£orb Softon, bey bem idj logirt, barunter gelitten Ijat, ift mir ein redjter

Sdived geroefen. ^<i\ Ijatte einen Srief oon feinem Bruber, ber nur 2 Cage

oor bem üorfall batirt war. £orb (ßorbon, bie Urfadje pon allem, ift ein

tDal>rer religiöfer ZTarr. 3" mandjen Stüden fetjr oernünfftig, aber in

puncto protestantismi ein roaljrljaffter Canbibat bes Collljaufes. 2Tian Ijat

es iljm oor langer §eit [djon einmal öffentlid] gefagt. <£r glaubt es aber

nidjt, benn bie Harren ijaben fxdj »on aller togid incapabel gemadjt. IDenn

nur bie 5a<i\(i nidjt njeiter um ftdj greifft unb bie petirenben (Sraffdjafften

nidjt aud) angesogen fommen.

Hlit ber nädjften Donnerstags Poft roerben €u?. IDoljlgeboEjren bas-

i
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5tc Stücf ö«s Znaciasins cxfyilten. 5i« a>e^^en fo gütig feyn un5 mid? bcy

allen ircunöcii ciitfd?ulöigcn , öa^ id? am <£nö« fo fctjr gcfpicit l^bc, es r^

^as Verlangen öcs Dcrlcgcrs unö ö«r met)icn Ccfcr getucfen. Sie glauben

ofle, e* roüröe öen Jlbgang Öe5 Znagajins beförbem. Mantas fald tezibi,

fagt Znercf. 3"Ö*1K" koi>^ «d? in &er Einleitung aud? mand?e tt)aljrl?ett

^agt, un& ^amit bin id} benil;igt . . .

257. 7ln Scfyjm^agcn.

(Sdttingen, ben 22^ JobH ^80.

3d7 lK»b« €»• Ä>oI?Igebol?ren oor einiger S^t einmal gemeldet, öa§

^rr profeffor öcdmann nur 20 in feiner pI?Yfid Ijätte; öamit €n?. IDoIjl'

gebol^ren nidjt etnxx öencfen, id} fey öer Url^eber biefer ^alfd^tjeit, menn Sie

es anöers I?ören, fo muß idj fagen, öa§ id? ganft unrid^tig berichtet rooröen

bin. €r b,at sroifdjen ^ unö 50, »ie idj suoerläfjig a>ei§; id? babe jest 99.

Sie fd)tränfecn aber bra»; fie traben oermutljlidj geglaubt, idj fönte Ceute

dencfen madyn, öie nid]t öenden rooDen,

Die Seobadjtung mit ben Züelonen fyü midj feljr gefreut. Jim <£nöe

ifi man genötl^igt, afles, nxis uns unfere Ddter gelet)rt baben, oon neuem

5U prüfen. 3d? finöe tdglid? Urfad?en, i»ic midj in öiefer ZTTeinung beftärcfen.

Die Znenfd>?n sieljen gar 5U gern allgemeine Sd^ aus ein p a a r €rfaJjrungen.

IDenn €0». IPobIgebobren bas (6ottingifd?e lDod?enbIatt lefen, fo

n?er5en Sic im ndd?ftcn Stüd eine 2lbl?anölung oon mir ftnöen. 3d? l?abe

midj ndmlid? genötljigt gefeljen, n>egen meines Blife 2lbleiters öem Publico

Hed^mfd?afft ju geben.

3dj l?abe aber öodj öen 2tuffafe fo eingeridjtet , ba% ^ie alten IDeiber

nur einen (Cljeil öaoon auf fidi jieljen fönnen. . . .

258. TXn Sdjcmf^geiu

(Sdttingen btn 2« Jonii ^780.

P. F.

(CcD. IDobIgebotjren werden eine 2(fftgnation oon mir auf SO (Dealer

7 <5rofdjen von fyxm Jldoocat ©ftermeyer eingeljdndigt befommen, n>esn>egen

idj fotjr um Dergebung bitten mu§. Die Sadje oerljdlt fid? fo: 3^ ^^
öurd? Bo§iegeI pijyftcalifdje 3nf^»n*"te öort erfteljen laffen, voeÜ er bk
(Commiffion Ijatte, unö es finö mir für obige Summe erftan5en n>oröen.

^rr öoffiegel oerlangte ^s baate (6elö oon mir, und Ijdtte midj gen>t^
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betrogen, unb ewig Ijtngeljaltcn, bcnn Sofftcgel fan fein Baargclb ungerupft

5urd? feine ^änöe geljen laffen, unb fo gab \d\ il>m öie 2tffignation, roorüber

er in nid^t geringe Unrulje gerietlj, sunt fid^ern ^eidien, t)a§ \d\ bas IDelje

Skddien getroffen. ZPoIten <£w. lüotjigeboljren ben fjerrn 2Jbr)0caten nodj

um red]t gute Parfung öer 3nj^rumente erfud^en laffen, fo gefd^älje mir ein

feljr grofer ^ienft.

Va% Cljarlestonjn über ift, »erben €n?. lOoI^Igebotjren nun audj fdjon

n?iffen, idj mujte es fdjon am oergangenen Sonnabenb um U Uljr. Der

Doctor TXlidiälis , ber bahe"^ wav, tjat gefd^rieben; biefes ift bod? ein grofer

Coup, unb tt)irb I^offentlidj etn^as frud^ten, 3umal menn bie 5rcin3ofen nod?

Sdjiäge in IDeftinbien friegen. (£5 freut mid? feB)r ba% bie Conbonfdie

(Sefellfd^afft de propaganda fide auseinanber gegangen ift. 2In ben Kopf

tt>erben fie bod) bem £orb (5orbon nid]t gut fommen fönnen, n^eil es nad?

ben englifdjen (ßefefeen feine malice aforethought ift, es müfte benn unter

bem Oorroanb gefdjetjen i>a% man itjm einen beffern auffegen roolte.

Die De Cücfd^en Briefe liahe idj nodj nid]t gefeljen , bin aber feljr

begierig barauf. 3ct? tjab iBjm neulid? burd] einen 5d]a»cifeer Haljmens

ZHuret gefd^rieben.

<£vo. iPoljIgeboljren unb allen 5rcunben empfet^Ie id^ midj geljorfamjt.

<5. <Z. Ciditenberg.

259. 2tn Sc^ernljagcn.

(SSttingcn bcn 6*21 Jul" 1780.

P. P.

ITTit lester Pojt Ijabe idj u?ieber feinen 23rief oon €1». IDotjlgeboljren

erljalten, idj tröjte midj aber bamit, ba^ idj fünfftigen Sonnabenb boppelte

erljalten »erbe.

^err Kriegs Sefretär fommt, roie mir tjeute fein ^err Soljn fagt,

morgen nadj Horbijeim. 3dj münfdjte ba% idj abfommen fönte, fo reifte

idj getDi§ tjin.

Der lieberlidje So^iegel Ijat gen)i§ meine 2Iffignation nodj nidjt abge«

fdjicft, besiegen mu§ idj audj nodj immer bie 3nftrumente entbeljren, idj

Ijabe iljm besiegen fdjon berb bie IDatjrljeit fagen laffen. <£s ift »tur gut,

ba% er bas (5elb nidjt in f^dnben iiat, fonjt bcfdme idj am <£ni)e gar nidjts.

ZTlir ijt nur bange, i)a% fjerr ©ftermeyer, a>eil einiges über meinen Prei§

üon iljm felbjt erjtanben roorben ift, bie Sadjen roieber oerfauft, tpeldjes

er ein Hedjt Ijat 3U tljun, ba es meine Commiffxon überfteigt, unb er mir fie

nun 3um 2tf]|I mal angeboten.
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IDenn ^te leiten fliegcnbcii Had^ridttcn aus 2Imerifa wafyc wären, fo

folte CS »cljl balö 5ric6c ircröen.

nun fagt man, öcr König oon 5d?tt>eö<n o)cr5« fünfftigc Wod^e Ijicr

öurdjfommcn.

Dos por einiger Seit erwdljntc (Cljcnnomcter vulgo sie dictum Ijabe

id} 5U Stonöc gcbrad^t, es i^ Campljer in Spiritus Vini aufgelöst. Der

Spiritus oerfd^Iucft aber fo ©iel, ba% man 5U i' , (Ebeeföpfgen Spiritus rooI?I

für i (Sulöen Campfer Ijaben mu§. ITlan muß nemlid? fo oiel Ijinein ttjun

unö fd?üttoln bis t>a% n>enigften5 ein Ringer Bfodti unaufgeI6§t liegen bleibt,

auf ^effen ®ber5Iäd?e öann öie Cryfiallen anfijie^en.

(5. <£. €id?tenberg.

260. Un d}eym.

P. P.

fyn öe Cuc liat mir fein Bud? aud? gefd?encft unö id) Ijabe öiefe

(Lage über 5im>eilen öaran gelefen, bin aber nod? nid?t öurd? öen erfien

(n?eil ganfe 5urd?. So oiel id? ^arau5 erfelje, fo n>äre »oljl n>egen öer

Dielen gänfelid? pfvd?ologtfd?en Unterfud?ungen unö Staatsn)irtljfd?afftlid>en

Porfd^läge ^err Profeffor ieöer sum Hecenfenten ujenigftens öes erfien

(D^tls bis öoljin, n>o öie Briefe angelten, ju befteüen. 5ür öas übrige,

meiner Hleinung nad?, otjnfhreitig fyrx profeffor ölumenbad?. Der gute

<5melin Ijat roürcflid? su a>enig (ßefübl für <£Iegan5 un^ 2lrt öes Dortrags

Ijiersu. €r n>üröe öiefes Budj fo lefen, irie öer alte Böljmer öie teiöen bes

^crm Baron oon EDertljer unö über öas fd?änölid?c suicidium alles

anörc oergeffen. fjerr profeffor Blumenbad? n?irö Qew\% öen redjten <ßeftd?tS'

pundt treffett 3d? »ölte midj md?t gerne ^amit abgeben, »eil id? öodj

jejt mit £or^ ITIal^ons Budj befdjäpgt bin, unö audj mit HTarat über

bas 5euer.

[«Jtttngen] ben 8»2 Joü« W80.
®.^^

26^ TXn Sdjem^agen.

(Sdttingen hen \o^ Jolii \760.

P. P.

Der braoe ^err Paftor Cappenberg ifl nidft allein geflem bcy mir

gett>efen unö n?ir& morgen bey mir feyn, fonöcm ifl aud? Ijeute hospes in

meinem Collegio gemefen unö bat mid? feljr überrafdjt, unö faf» oon Anfang
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aus ^er Contenance qebvad]t 3^? ^^9 ^^" Vflann [«tjr wo\]\ Ici&en. fjcrrn

Kriegs Scfrctärs Catcrnc I^abc id] rid^tig unö unbcfd^äMgt crl^altcn, er felbft

Ijat mir feinen ältej^en Sol^n als (gypreffen gefd^icft um eine Bouffole unb

ein PerfpecftiD 5U E^olen. ^d\ tjättc feljr gemünfdjt, öafe id] iljn l^ättc be-

gleiten fönnen.

Hun Ijätte id) eine geljorfamftc 23itte an <£w. IDoljIgeboljren. IDenn

aber bie «Erfüllung mit ben geringftcn Unbequcmlid^feiten oerbunben feyn

folte, fo tDerben Sie bie (5üte tjaben es mir 5U eröffnen, fo ijt alles geroi^

audi eben fo gut. ZHeine 5r^unbe unb Correfponbenten in Conbon finb

gröftenttjeils alle in Ctiarlestoron ober brüber roeg, unb 3rbY im £anbe, fo

ba% idj je5t nidjt tDoBjI etroas ausgerid^tet erljalten fan, unb bodj n?ünfd]te

idj einiges, unb biefes fönten <£w. IDoI^IgeboIjren oielleid^t burdj Dero

getreuen dommiffair ausrid^ten laffen.

Der befannte tüebgemoob oerFaufft bie IHebaillons einiger berüFjmtern

£cute, barunter aud] (ßarricfs, (Dval, wei^ auf blauem (Srunb, etroa mie

mutatis mutandis bcy^ommenbes ^latt. Sie finb fetjr befannt. (£in fold^es

roünfd^te \d\ von (5arrid su I^aben. €in fetjr guter 5r«unb oon mir I^at

eines, bas il^m nid?t gcljört, serbrod^en unb roünfd^t es »ieber 3u crfefeen.

Jllsbann I^ätte id] gerne 3 23ud] Dom feinften meifen 5«id]enPapier im

gröfien 3mperial Format. Denn alles, icas man Ijier unb in ber Had]bar=

d]afft b^at, ift gar nidjts gegen bas bortige, unb bann etroa 6 Stangen Don

bem feinften rotljen Siegellacf, xx>eld\es jemanb 3um Paften2lbbrü<Jen pon

mir oerlangt Ijat.

Könte id] biefes erljalten, fo gefd]dlje mir in ber Ctjat eine feljr grofe

(ßefälligfeit.

Der infame Bo^iegel, mögtc id] fagen, ift Sd]ulb an aller ber Der»

toirrung, toenn €n>. IDoIjlgeboljren burd] Dero Sebientcn ben 2(bDocat

©ftermeyer einmal motten befragen laffen, fo fönte r)ielleid]t alles auf einmal

aufgeflärt roerben. (£s ift mit bem Iieberlid]en 2TIenfd]en nid]t5 ansufangen:

bey ollen ben (ßrobljeiten , bie man iljm fagt, bleibt er ganfe ruljig unb

freunblid]. 3<^ braud]c 5um Unglücf bas grofe Srcnnglas, rocnn bie Sonne

fdjeint, fd]on biefe IDodje.

(£5 ift bod] artig, ba^ 3^^ Q^^^^ 5rßunb meljr als einen 21bbrucf

oon ber Sd]rifft gemad]t I>at, id] iiabe es aud] Derfud]t unb mein erfter ift

3n>ar nid]t feljr ftarcf aber bod] fd]ir)ärfeer geratljen, als ber ^annöoerfdje.

Heues ifi Ijier gar nid]ts,

€iD. H)ol]Igebol>ren unb allen 5rcunben empfeljle id] midj gel]orfamfl

<S. (£. €id]tenberg.
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262. 2In Sc^crnt^agen.

(Sdtttngen btn {i*^ Julii \780.

P. P.

Die 3nftrumentc oon ^cmi 21^D0cat ©ftermcvcr jin& alle iDoE>Ibef)a(tcn

und glucflid) angelangt, und dancfe Ot (£n>. lDol>lgebobren nochmals get^orfam^

für die gütigf) beforgte 2lu55al;Iung des (ßeldes. IDiffen <£n>. Q!>ot>Igebot;ren

nidjt ujeffcn 21uction es »ar?
Der prinfe Carl, der gefiem Ijierdurd^ 9»cng, Ijat uns eine fetjr ange»

ncljme Haijrii^t mitgebrad]t, nemlid? daß f\d] in Hord-ilarolina 3000 ZITann

Slmcrifaner ergeben und den Dienji des Königs eriDäl^It tjatten. 3f^ diefes,

und n>äre <ßuid}en gefd:;lagen, fo fönten n>ir n>ot;I nad} gerati^ ein a>enig

ans ifluminiren dencfen.

Die «toadjutorfdjafft su Colin Fan, »ie idi aus^ jid^rer £jand n>ei§,

bofe ^dndel oerurfadjen. TXlan hat mid? oer^ld^ert, da^ der CF^urfurfl felbjl

150 000 (Djaler fpendirt befommen I>aben foll, und die Domljerren nad?

Proportion und IDürdigfeit 31^ ^<^ "'^t erftaunlidj? IDenn es fo fort

geljt, fo roird n?otjl nodj ein Sruder des Kayfers Pabfi

IDas fagt denn ^err IDaltljer ju den Hotjren? 3>^ O'iD fie ü^m

gerne beflellen. Said reißt der Derfertiger toieder ah.

£a>. £Dot}Igebot;ren und allen ^i^^unden empfet^Ie id} mid? gel^orforn^

<5. (L Cid^tenberg.

263. 2In ^ermann Dieteric^ Hcimams.

P. P.

IPie idi aus 3ljtes ^rm Oaters Brief erfelje, fo ift berfontmendes

eigentlid) das Sd^reiben, roooon £r eine 2tbfdjrifft ivrlangte. «En?. tüotjl«

geboI)ren fSnnen es, um jid? die 5*it 3U erfparen, ganfe fo »ie es ifi tjin»

fdficfen, nur erbitte id? es mir gelegentlid? roieder surücf aus.

3br ^rr Dater bat aud? über des Johannes Eleclrophorus ^artmann's

abfd^ulid>es Süd?eld?en gelad?t. 3^ '^9* ^ «»undersroegen bey, roenn Sie

es nod? nidjt gefeljen I>aben folten. Das grofe IDercf, woraus diefes nur

ein Capitel i^, Ijabe idj neulid? audj im Ztlanufcript geljabt Dieterid? folte

es »erlegen und seigte es mir. €s ifi ooller A.) AA) a und M und fonft

nidjts. 3"^ t>abe aber diefen elerftrifdjen auf Dietrid^s öorfe geridjteten

Stral^I glücflid? abgeleitet.

3dj oerl^rre Qod)ad?tungsDon

£n>. IDottlgeboi^ren

[(NtttngenJ Den 25«: Jnl" 1780. geljorfomfier Diener

<ß. <L Cid?tenberg.
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26^?;. TXn ^oUenbcrg.

Xiidit als ein Votiiänqe ' Sd\\o% vox meinem roti^en VOein Keller,

fonbern als ein unterseicf^netes 3nftrument, roorin idi ^fy^n, befter 2Tiann,

5ie ungeljeud^eltfte Derfidierung von öer 5ortbaucr meiner 5rßunbfd]afft un&

£lod\ad\tüng gegen Sie gebe, fd^icfe xd\ 3^"^" öiefen Srief. 3^^ Srief voat

in einer Übeln £aune gefd^ricben, 5um (Slücf iiah^ \d\ Hin mit einer feljr

guten gelefen. ^öfe £aune im Sd^reiben unb gute im £e[en mad\t aber

bod\ nur immer ein feljr mittelmäßiges Vergnügen. Sd^reiben Sic mir, als

wenn Sie munter jinb, [o a»ei§ xdi fd]on, Sie mad^en allemal einen Dcrgnügten

£e[er, er Icfe nun bey guter ober fdiledjtcr Caune.

3d) Ijättc aud^ ganfe anbers von fjerrn Kleufer bencfcn fönnen,

unb bod? iDÜrbe id] nid^t anbers gefd^rieben l:jaben, ba er ban Srief felbft

überbrad|te. Urias S riefe bürfen nur Könige fdjreibcn, unb benen oerbencft

maus, roenns feine Setl:jfaba betrifft.

2In ber (ßotl^aifdjen Leitung [d^reiben oielerley £eute, audj mein 23ruber.

^di iiahe ben 2trticfel quaestionis nid^t gelefen. feigen Sie mir bodj bas

Slatt an, fo njill id? 3^"^" ^" S^it Don etlidjen tDodjen fagen r»er ber

Derfaffer ober <£infenber geu>efen ift.

So toeit ben 31 Julii. ZXadtj^et friegte idj eine böfe Krancfljeit an

meinem gcleljrtcn ^^ugungs (Slieb, id] meine an meiner redjten fjanb, bie

midi 8 Cage unb brübcr unter bie Dormunbfd^afft bes Chirurgus feste, ba%

xdi nid]ts unternel^mcn fönte, unb barüber fommt y:it 2t£r Brief. Dod? nodj

auf 3^1^^" erften folgenbes. 3l?re Keifebefd^reibung i{abe id\ nod\ nidit ein«

gerürft, roeil id] sudIcI Sad^en iiabe , von €euten, bie mir tacite befehlen,

unb bie länger liegen als 3^^ ^uff^^fe/ ""^ bann u?ünfdjte idj bod} etroos

mel^reres ei(e abgebrod^en roirb, meljr Sad:t6n. Sie Dcrfteljcn mid? fd^on.

3bren . . . u>ie Sie es nennen, fdjicfe id\ 3^"^" ^»^r roieber surücf. <£s ift

»ieles gut barin er3äl:jlt. ills (£pifobc fönte fo ettcas in einen Koman gelten.

IDenn Sie fid? aber je an fo etaas mad^en uJoUen, fo befümmern Sie [xd\

ja erji um bas (ßanfee, ben JTloralifd^en ^o'ßcf ber (ßcfd]id?te, ber fxd\ in

toenige feilen muß fäffen laffen. 2Ilsbann ftnb foldje Scenen bey ber

Ztäljeren 2tus3eidjnung gut 3u gebraud^en, als 2Tiittel, n'xd\t als3tt>ecf.

(£s fmb fetjr gute unb braoe Einfälle in bem 2luffafe. Das fmb aber nur

5arben unb nod? nid?t §exd]nnng. tiefes ift meine 2Tleinung, unb feines

anbem 2Tlenfd^en. Das wiü fagen, Sie braud^en mir besujegen nxdit su glauben.

3l?r 2luffafe über bie <5rabir IPercfe gefällt mir fel^r. €r fomt, id|

oerfpred^e es 3^?"^" auf '^^^^ u"b Heputation, ins 5t£ Stücf, benn bas <!*£ ift

fd)on ganfe gebrucft, nur nod] nid^t gebunben. KlinbtDortlj ftidjt bereits

fdjon bas Kupfer, unb Sie etlialten bafür öesaljlung ä {O Cljaler per Sogen,
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nnr 5i?aöc, es trirö nid^t ricl tt>cr^cn. 3«^ I?abe Sohle f^att Soolc gefdimbcn

unö nodi einen fleinen Sprachfeljler oerbcffert, öer mir jest nid?t beYfdllt

2ludi Bedmann n)ünfd?t feljr, öaß öer 2Uiffatj gebrucft tv&xbe.

Cjungberg xft mit lOOO (Cbaler Befolöung in öas (Eommers-CoUegium

$u <£oppenI^igen gefest iporöen, mit ^ofnung 5U reifen, fo bolö er etwas

geipifferes melöet, fo gebe id? ^bnen gleidj Hadjrid^t, oerlaffen Sie ftd? örauf.

3talien, claffifd?er öo6en, Hom, öu geredeter (Sott, öer <5eöancfe unö XDunfdj

&ie 5u fel^n oerlägt mid? nur mit 5em (Eod.

^ier fd]icfe idj 3I?nen 2 €femplare oon einem Jluffofe, öen id? befannt

mad?en mufie, geben Sie einen nebfi meiner fimpfeljlung £|erm 3ufh3HatIj HTSfer.

Sd?«n toieöer oerliebt? IDenn id? öodj ieuerlHnte Ijätte, id? ipolte

3I?nen ITlelli, ZTlelli Ijinfd^reiben , öa§ 3t?nen öie ^aare 5U ^rge getjen

folten ; fo ein armes Znäöd^n fo 5U pergeffen. ^u ^öllenbcrg Du, toolte id?

fogen. ZDos mad;fi Du? Po^
un2> oQc ^agel, ftnb 5cnn

Znä&d?en fjer^ Pu^Iümdjcn,

&ie man eine Stunde trdgt, vaib

t;emad} rocgroirft, öencfft Du
aud; ju toeilen an ben

5er Did} frie«

gen »irö, Du
Böfcroidjt, 0!

ttt Das ift fein

algebraifd;es

t, fonöem tos

t &«s <ßott be.

Ijfite uns oor fold?en ^ertjenbred?em.

©, idj bin bod? ganfe öer 3^"^^

[(Sdtüngen] 5en 7 Zlugn^ [l780j.

<ß.(LC

263. ^n Hicolai.

IDoljIgeboIjmer Qod?3ueE;ren5er ^err.

(£n>. ZDoI^Igebotjren oerjeyE^n gütigft, ixx% id) 3^"^"» ^k^^ oeitere

Einleitung, einen 5reun& fjerm Dr (5rüno aus f^amburg empfeljle. €r ifl

ntdjt allein mein 5r«un5/ fonöem aud? einer 5er befien Köpfe, bie wir feit

langer 5<^ h^^^ geljabt traben, urib ein Sd?üler öes €inn6. Konten Sie iljn

mit 2ler3ten, Ctjemifem unö t?auptfdd?Iid; mit f^erm 2ldK»rö befannt mad?«n,

fo a>oUe id\ alles als mir getban an fetten.

3c3t tjabe id? etroas 2Tlu§e 5U tt>eilen, dürfte idj nun um einige 2luf'

k
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trag« oon Xlcccnjioncn sumal pl^yfifdic bitten, unö darunter Ijauptfdd^Udj

ciccftrifcf?c , magnetifd|c unö betqWid^en , vocil xd] bann einen guten 2lpparat

iiahe, fo roill id? gemi^ gcljorfamcr fcv", als ctjmals. 2iudj loenn Sic 3um neuen

beutfdjen 5ißlöin9 nod\ feinen Hecenfenten iiahen, fo toolte idj es übcrncljmen,

öa id? ben engli[cf]en fo offt gelefen Ijabe.

3d] bitte nodimals um Dergebung unb veviiavxe übrigens 3U allen

äljnlidjen Dienften bereit, ^od^ad^tungsDoU

(£n?. IDoljlgebotjren

geljorfamfter Diener

(göttingcn bcn 5»«; ©ctober ^780. (5. C £id)tenberg.

266. Un Sdjernfjagcn.

[(Söttingcn, mitte 0ftober ^780?]

P. P.

So eben fomme id] aus meinem CoUegio um 5, idj lefe bie pijYltc

2 mal, bcibe aber bem oljngeadjtct nur ^^ guljörer. 3dj Ijatte bem (Srafen

Keu^ cerfprod^en ftc Don 2—3 3U lefen, nun fam nad\ bem "Deutfd^en £efe

Catalogus eine ZTTenge bie fie oon 3

—

^ Ejören n?oIte, iwe\ mal Ijinter ein«

anber gieng nidjt, fo naijm id) aus 5rcunbfd?afft \6 baoon, bie oon ^—

5

fönten, in biefc Stunbe. (£s mad)t mir aber oiel Dergnügen, tt>eil fie alle

aufmerdfamc tüd]tige £eute ftnb unb mxd\ bis 3 ober ^ alle besal^It Ijaben.

JTlan giebt I^ier aüerley Urfad]en oon ber Uebcrfunfft bes Bifd?offs an, oer«

mutblid] ^olfemardts Zteuigfettcn. <£inige fagcn, er Ijabe ftd? ocriiebt unb

toerbe entfernt, anbere, er tjabe [\d\ mit bem Prinzen oon IPaHis gesandt.

. (Seftern iiabe id? einen plan unb Jtufri^ oon bem jcfeigen (5era ge«

feljen, es ift <£rbarmensroürbig. "Dabey n?ar ein 23rief oon einem geroiffen

(6efd]idten Di fjelb, für ben man tjier ;o2 ^l^aler colligirt I^at. (£r roat

ausgeritten unb fam nadi £jaus als bas 5ßu«r, f«l?r tt>cit oon feinem fjaus,

ausbrad?. 2tl5 er nadj fjaus fam, fanb er feine 5rau "ttt einpaden

befd)äfftigt <£r oerroie^ es il^r , »eil gar feine (ßefatjr unb bie 2tnftalten

gut ujären, unb lief nadi bem 5euer, ba fanb er es ajibers, er gieng »icber

nad) £iavL%, unb faum roar er ba, fo brannten beybe Had^bar f^äufer fd^on.

<£r I^t fd)Ied)terbings nidits gerettet als ftd?, 6 Kinber unb eine tjod]fd]roangere

5rau, benn toas fte in ben Keller gerettet !?atten, oerbrannte alles. (£s ift

nur ein einsiges fjaus fteljcn geblieben.

Stellen fid? <£w. IDotjIgebotiren oor, Becfmanns Srief ift gebrudt;

I^ter liegt er bey, man glaubt, es l^aben es einige purfd?e ocranftaltet , bie

neulid] fo tt>eit gingen ba% fte Bccfmanns Sd]rifft gegen Käftner burdj ben

Blender perbrennen laffen roolten.
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3d} empfel^I« mid? £tD. £DoI?l9«bobren un& allen 5renn5«n ge*

t^rfam^.

(ß. C Cid^tenberg.

267. Tln Sc^emt^agen.

(ßdttingen ben 50»21 ©ctober \760.

P. P.

f^rr Profcffor florcncourt i(i aOcrWngs ein gcf*tcfter, etnncljmcnbcr

niann, nur tjl er ein gar 5U grofer (EaMer von allem, und t^dlt den Käfhier

für infaüibel.

KlinöiDorttj ift nun mit feiner Uljr naij (5otlja, fte ifi ein nxxljres

HleifierfHicf , öas Pen&el öaran ifl pon 5«I>ruar bis 2Iugufi fafl täglii? mit

öem englifd^n oerglid^en unb übereinfhmmend gefunden worden. €s find

ibm 100 (El^aler für Pendel Hädenoercf und S'ff^^fl'^att accordirt, idj Ijoffe

aber, der ^er^og roird, menn er die Dortrefflid^e 2lrbeit fteljt, ein übriges tljun.

IDir baben bisljer 3<i^n"<ircPt und 3<»^r"^ö'^*s lüetter geljabt

Znid^älis, der diefe Serien in (Sottja getoefen ifi, foH ftd? da durdi fein

Hafoniren über alle nienfd^eji und bauptfäd^Iid? die Ijieftgen Profefforen und

andere )d]Ied^te 5treicf>e förmlid^ proftituirt und pert^gt gemad?t tjaben. 2In

des 5tadtl)alters Cafel fragte er gan^j laut, toer ifl der Züann, der neben

mir fi5t, und der ITIann, der Zleben il?m fa§, tnar der ^er^g oon (ßotba,

der iljm (Cags suoor fo oiel €ljre an feinem ^of erjeigt Ijotte. €5 ijl ein

abfd^eulicf^r Hlamt. ^aben Sie fdh^n den groben StusfaU oon Vo% auf

f^eynen im ZTlufeum gelefen?

€ip. IDoljIgeboljren und allen 5r«wn^n empfel}Ie id? mid? gel^rfamjt

(ß. C Cidjtenberg.

268. Un Sd^cml^agen.

(Sdttingen 5en 6*^ Zlox>ember i780.

P. P.

^erm KIindtDortI?s Ubr iji nid^t wie die Panifonifd^en ,
fondem eine

grofe Siftronomifd^e Pendel Ubr mit einem Rafiförmigen Pendel, das febr

fd?n)er $u madjen \^ und nur ein Künjiler in Condon red?t fan, nemlid?

St^lton. Denn toenn nid?t alles red^t gnau gearbeitet ifi, fo gel^n fte leidet

fd?Ied]ter als die fimpeln PendeL Derbefferungen find n)eiter nid^t daran,

allein das Pendel ift fo meijtermäßig gearbeitet, dag id? fte im äuffem den

englifd?en oorjiet^, und im tnnem ffatd fte gleid}.

5u meiner pijyfic finden ftdj nod) immer Ceute ein und fie i>aben mii>

fafi ade bejai^U, es find lauter gute Ceute, mie die 3uden fagen. <5eftem
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unö Ijcutc Ijatten mir Ijier Sd^ncc un& Hegen öurdj einander unö abfd^cu«

liges IDetter.

^err Hector Do§ tji Salva venia ein gröfrer fjaafe. Denn n?er nid]t füljlt,

ba§ foldje 5d)ulfüd?figc Steuerungen in öer 5d?reib2trt Cljorfjeiten jtnb, bcr

oerbient nidjt, öa§ man es il^m öemonftrirt.

(£tt). IDotjIgeboIjren unb allen ^J^ßunöen empfcl|Ie idj midj getjorfamji.

(5. €. Cid^tenberg.

269« 2tn Scijernt^agcn.

(Söttingcn bcn ^6*52 Hopcmbcr ^780.

P. P.

Den fjerrn, von öem <£w. IDoljIgeboljren gerebet Ijaben, fenne id? nid\t,

roenigfiens nid\t unter bcm ZTalimen.

Dafe <£w. IDoljIgeboIjren bie Hecenjton von i.yon's Sud) gefallen F)at,

freut mid} red^t fel^r, meil id) ber Derfaffer bin. 3d) itaha le^t eine Hecenfion

Don einem geroiffen Bud] bes ^errn ZtTarat über bie 5id|tbarfeit ber 5ßu^r=

tt)eild]en mit feljr fdjönen Kupfern. (£s finb fetjr artige Derfudje, fte ben>eifen

aber, wie m\d] büncft, gar nid^t roas fie beroeifen follen. ^d} liabe es für

meine Pfl[id]t gead]tet einige feiner fjauptr>erfud)e nad^sumadjen , unb biefes

Ijat einigen 2tufcnttjalt »erurfadjt

TXun werben Sie ja alfo rooE)! ben 23ifdiof balb bort Ijaben, er ifi,

loie midj bünrft, ein burdjtriebener Dogel, unb oiel surücfljaltenber als ber

Prinfe von JPallis. ^df fenne iljn feljr gut.

fjier fterbcn bie £eute jiemlidj jtarcf unb oerfd^iebene £eute finb plofelid?

gejiorben.

IDegen meiner grofen 2luslage für ^n^tnxmente bin id) genötljigt

<£n). IDoljlgeboljren eingelegte Quitung su überfenben. <Zs toirb aber nidjt

meljr r>iel betragen.

(£«>. lüoljigeboljren unb allen guten 5rcwnben empfeljic idj mid} ge«

Ijorfamft.

<5. C Cidjtenberg.

270. 2tn Sd)cml)agcn.

«Söttingcn 6cn 20 ttopcmbcr 1780.

P. P.

ßüt bie gütige Beforgung ber Commiffionen iiande idi geljorfamfL

€5 i|t afles nad\ lüunfdj ausgefallen.

€s iji je3t ein ptjyjtognomifd^er £alenber Ijeraus, wo mben ben
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Httl^men bcr f^ciligcn ZXaljmen pon pijYftognom«n fieljcn, midj l^bcn fic auf

Zriariä Hcinigung öcn 2ten 5«bruar gcfcjt, 5cr f^immcl u>ct§ coarum. 5nwn«^'

mann auf IPcYnad^tcn, un^ tapatcr auf (Dficm. ZHtr ifi Ijierbey öas alte

Bon mot bes Domhtifaners eingefallen, ber ben 3*!"»*^ ronx>arf, «s mad?tc

U)nen nid)t oiel €ljre fidj oon öer (ßefellfi^afft 3efu 5U nennen, bey feiner

(ßeburt ifatte er einen <D . . . n unb einen € . . I unö bey feinem (Co^

2 Sdjäd^ um ftdj (Sey fetner 2tuferftel;un9 (ßcifterfel^ , fönte man i;in5U

fefjen, unö öos pa§te gan^j gut auf Caoatem).

(£5 ijt entfejiid) roos für Kinbereyen öie 5d?rifftfteIIer treiben.

HIan fagt, öa§ bas ^unge TXlätdtfen, öas neuliii fo plöfelid? geflorben

iß, n>iebcr ausgegraben ujeröen folte, getpig fan idj es aber nici?t fagen.

£a>. XDoi^Igebotjren unb aQen ireunben empfel^Ie icf? mid? get^rfamfl

(ß. C Cid^tenberg.

27 ^. Tin Sdjem^agcn.

«Sdttingen, ben 23^n tloDember (780.

£)abcn €n>. tDoljIgeboljren rooljl fd?on öie Correfponben^ Stoifcfjen bem

^erm ron ITlünfier unö 5em 5ürfien oon fjoljenlotj gelefen? €5 ifi ber

^nülje tt)ertl) ftc 5U lefen. yii Ijabc nicht geglaubt, ba§ in gan^ IDejipI^alen,

ouffer Znöfer, ein ZHann nne ber fo fd^reiben fönte ; bcs 5ran^5ftfd7e ijt über*

Mes aud? fel^r gut So etnxis müfte gebrucft »erben, um ben fletnen

5firf)en 5U jeigen, nxis jte ftnb. Sie folte audi, n>ie man fagt, gebrucft

nxrrben. 3d] l>atte fie nodj im UTanufcript 3di Ijolte bie Hiünfterfd^n

Briefe, ein paar 2Iusbrücfe im lejtem etira ausgenommen, für roaljre ZHeifter«

fiücfe, unb für ein ZHufier oon Sprad?e eines red?tfdjaffenen, »oljimeinenben

ZTIannes, ber ftd^ ju jüitlen anfängt, n>enn it^n ein t}od;müti>iger <5e<f beleibigt

^err Profeffor Slumenbad? ifl in ber allgemeinen beutfi^en Sibliotl>ecf

übel mitgenommen morben unb roirb ftd? im tten Stücf bes l^ieftgen UTa*

gasins grünblü; unb mit ITIäftgung ocrtl^ibigen. . . .

272. Tln Sc^eml^agcTU

(Sdttingen, 2xn 27^en Hopcmber 1780.

Zrtit fester Pofl lyäbi xi^ oon ^armfiabt bie traurige nad?rii?t er«

Ijalten, ^a% meine feljr geliebte unb einzige Sd?a>efter geflorben ift ®b mir

gleid? bie Haijrid^t nii>t unernxirtet genvfen, inbem fie fd^on feit '/4 3<*^*"*"

balb met^r, balb meniger unb feit 4 ZPod^ fei;r elenb gen>efen ift, fo t?at

mid^ bod] biefer (Eobesfaü feljr gerül^, unb beflo mebr, ba fie befidnbig

nadtf mir allein oerlangt t^ben foH Sie Ijotte eine fold)e Ciebe für mid{,
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ba% jte faft gar feinen andern 2?atFj als pon (ßöttingcn annetjmcn nsolte.

. . . ^d) muftc immer fjerm Profcffor Hid]ter fragen, cor öeffen forum oud^

eigentlid? iljr Umftanb 3U geljören fdjien. Vov ^j^ 30^»^«" befam fie bey

iliren fonft grofcn unö lebljafften 2tugen ben fd]it»ar^en Staar an einem

2Iuge, balb darauf rourbe bas iweyte aud\ angegriffen, unb fie oerloljr tias

(5eftd)t gänfelid^; Ijierauf rourbe fie taub unb enblid] oerloljr fte aud\ ben

(Se[d]macf gröftentljeils unb ftarb enblid? am isten Hooember. ^di felje

iljren Cob als bas einzige ITTittel an, tooburdj iEjr £eiben, bas geroi^ nid^t

gering toar, gcljoben »erben fönte, unb biefes tröftet mid}. . . .

273. 2tn Balbinger.

[(Sötttngen] bcn 29 tlopcmbcr \780

^k mir 3^*^ Biüet gebradjt lüurbe, fo giengs

„Crapp, trapp, trapp als wk auf 23ürger5 ^ufen"

bie Creppe tjerauf unb fielje, es voat ber Sänger ber Cenore felbft, ber einige

Stunben bey mir fa^, besroegen antworte id? erft jest.

ZniDers Homane finb im ganzen genommen für mid? was bie bitteren

2TtanbeIn bem ^unbe <5e\d]led\t finb. Sie mögen taufenbmal 2TJanbeIn feyn,

unb taufenbmal unter bie guten gemifd^t a»erben, für mid^ ifts infames ^eug,

unb bie Peftilens. 3d? Ijabe alfo t>en Surgl:jeim nid^t gelefen, unb ujolte

lieber an ber Cljauffee arbeiten, als iljn lefen. tiefes fd^rieb bey oölligem

Derjtanb unb (ßebroud? feiner Sinnen, oor ber tlTaljIseit treu unb oBjne (Sefdljrte

(5. <Z. £id)tenberg.

27'^. 2(n Scfjcmljagcn.

<S5tttngcn bcn 30»!i: ZToccmbcr ^780.

P. P.

XHeine 2TTuttjmaffung, ba% ber geljencfte ZHajor 2Inbr6 ber unfrige fey,

ijl Icibcr! eingetroffen. €5 ftubirt jest ein finglänber l^ier Haljmens Hauben,

ber erfi oorgcftern angefommen, unb ber 2lnbre als 5IügeI 2lbjutanb bes

<5eneral Clinton in 2^eu l)orf gefannt Ijat. 2inbr6 ber 5IügeI 2tbjutant liat

iljm felbjt gefagt, er Ijabc in (ßöttingen ftubirt. 3ft öas »lidjt traurig ? €u>.

IDoIjIgeboljren rüBjrte ber Umjtanb fdjon elje Sie i>en TXiann fannten, allein

voenn 'Diefelben roüften roas bas für eine DortreffIid]c Seele wav, Sic ujürben

oljne bie äufferfte EDeljmutl} nid^t an iljn gebenden fönnen. €r unb Sir

Francis <£Ierfe fmb (id? fage es nidjt, »eil beybe tob fmb) fidjerlid? bie Dor«
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trefpidr^ €nglänb«r gcipcfen, Wc nnr fdt u 3al?rcn Ijicr gcljabt Ijabcn,

mtö 2In&r6 n>ar 5er cmnd^menbjie, €r fprad? cnglifd?, öcutfd? unö fransöfifdj

gleich Dodfommen, unb mal^Ite oortreffIid{. 2üs Mattetet unb id? m <5oti^

oxtren, nxtr er aaxdi ba vmb mai^Ite 5um Dergnügen bm Qer^g unb bk

^er^ogin. Sein Sruber \ft jest im Carolino $u örauiifd]tt>eig. €* war aber

caxdt eine feltfame Untemet^mung die id) &em IHenfi^en oon faft ^tonen*

5tinmcrmä§iger 53efd?ciöenljcit unö Sanfftmutlj nid?t sugetrout I^e; öeim ge»

jtDungen fontc er öodj Ijiersu nidjt roeröeit

X)iefer ^err Houöen ift eine feltfame €rfdieiming auf unfrer UnioerfUÄ,

er ift mit (ßeneral Surgoyne gefangen nx>rben, unö fhiöirt Ijier als Jlmeri«

fanifd?er <5cfangener auf Parole d'honneur. gu Cattclnburg tjat man einen

Pferöe Dieb eingesogen, öer geflanöen Ijat, er Ijabe oor 8 3al}ren ben Pofhllion

bey Horöljeim ermordet.

^err fjartmann Ijat mir fein salva venia Budj auf Sdjreib Papier

ebenfalls jugefdjicft, als ein Präfent Können €n). IDoIjIgeboIjren bas anöere

C^emplar gebraudjen, fo xdxü id? Denfelben bie beipöen Bogen tpie5er über«

mad>en.t

£a>. IDot^Igeboi^ren unb allen 5teun6en empfel^Ie id) mid? gel^orfam^

(S. £. £id)tenberg.

275. 2tn f^tyne.

T)a% ^err oon 2lfdj meinen ZTaljmen tvei^ war mir feljr angeneljm ju

f^ren. ^err Profeffor Blumenbad) Ijat mir öie pljospljorescirenben Cacholons

fd?on mitgetl^eüt unb idi tjabe aud) einigemal öamit, aber nodj sur 5«t blo»

5um Dergnügen, Derfudje gemad?t, id? roill es nun mit €mfl tljun.

Cyons Bud? fönte einen freylidj abfdjrecfen, in&effen Ijabe id? 5en

ZMorat nie aus ben (ßebanden perIoI?ren. 3<^ ^<^^ Perfudje gemadjt um
feine (Eljcorie 5U prüfen, unö bin enblidj auf einen oerfaflen, öen idj für

becifh) I^llte. Diefen anjuflellen Ijabe id? mir oon KIinöo>ortIj sioey Züefflngene

Spljdrifdje Spiegel oerfertigcn laffen, mit öenen er midj feljr I^ingcljalten i^at,

woran er aber jejt »ürcflid? polirt, erl>alte idj fie morgen unö mir l^ben

Sonnenfdjein , fo fan idj öie Hecenfton fünfftigen ITTontag liefern. Die

Hecenfentcn fürd^ten ftd? oor öiefem Bud?, unö id? tt>ei§, ba% man an mcljreren

©rten begierig iji 5U erfaljren, n>as man in ben <5öttingifd}en Leitungen

baoon fagen roirö. 5fancffurtifdje Kecenfenten mögten fid? woljl nidjt für

einige (Dealer Spiegel gießen laffen um eine Hecenfton oon 2 Seiten 5U oer*

t 3d; i;abe f^erm £?artmann 2 S*^ltx angejrtgt, Mc er f^offentltc^ oer«

bcffem VDXvb.

Ci^ttubtTgs Stiffr. I- 84
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fertigen. ^Illein i>en fcitfamcn tTTcinungcn biefes ZWannes mu§ man nid)t,

tr»ic midi öüncft, toicbcr Zncinungcn entgegen [efeen, fonbcm iijm auf eigenem

(Srunö unb 53oben begegnen. <£s ift mir gar n\d\t barum 3U tljun etroas

nadi meinen jefeigen (£inftd)ten über biefes "Sud} 5U [agen, [onbern idj n?ill

entroeber von ^errn ZHarat etroas neues lernen ober iljm seigen, ba^ er

ftd^ geirrt Bjat.

3cl? Bjabe bie (£Ijre ^jodjadjtungsDoH 3U oerljarren

(£tt). IDoljIgeboIjren

geijorfamfter Diener

[öötttngen] ben 20 Pcccmber \78o. (g. (£. tid^tenberg.

276. ^n ^eync.

Hed]t feljr erroünfdjt foH mir ber angebotene 2luffafe »on <£w. XDoiiU

geboljren [eyn. 3d) mu§ tjauptfädjUd) barauf bebadit feyn Hatjmen ins

2Tlaga3in 3U befommen, burd] bie bie Jlusmärtigen meijr gelocft rocrben, als

burdi €inlabungen. Der ^^^viga roirb 3ugleid? bie Stelle bes Urtl^eils über

bie 2tnftalt oertretten, beffen ftd? Diefelben in ben geleljrten 2tn3eigen mit

Hedit entl^alten Ijaben.

[(Sötttngcn] ben 6]^ Renner 8\, <5. <Z. £id|tenberg.

277. TXn £eopoIb ^ricbric^ (Süntljcr Don (SoecJingf.

IDoljIgeboi^rner fjerr,

^od^suDereljrenber Bjerr Canfele^Director,

Die englifd^e Leitung, roeld^e (£a>. IPoIjIgeboljrcn bey mir gefeljen

Ijabcn, Ijielt idj eigentlid) nid^t orbcntlid), fonbern ein junger €nglänber, ber

hey mir rooiinte, befam oierttjeljäljrig einen ^Transport »on feinen €Itern

3uge[d]icft. 2Tiit ber 2Ibrei[e besfelben t>on Ijier tjat alfo alles aufgeljört.

3nbe[fen bin id\ aber audj [d]on bamals in einer (Sefeüfd^afft getr>e[en, bie

eine cnglifdie ^«itung I:jielt unb nod? auf biefe Stunbe Ijält. Sie n?irb burd?

^erm Hupredjt, ten <£rben ber reid^en IHabam Danbenljoerf beforgt, ber fo

geizig ift, i)a^ er bie £eip3iger lUeffe 3U 5ii§ be[ud|t, unb bie (5e[eUfdiafft

aus gleid^em Sirieb, oijne ben Seytrag 3U oerminbern, fo Ijat anwadi^en laffen,

t>a% id] bie Slätter n^ürcflid^ 3ua>eilcn geciertlidt crl^alte. 3n bicfc <5efeU=

fdjafft, tt>ODon jebes ZTütglieb bes ^aiits 3 Ct^aler 8 (Srofdjen CCaffenmünfee

b^ainlt, unb bie meines roiffens Ijier bie einfeige ift, ratlje idi 3^ncn nidjt ju

tretten, unb biefes befto aufridjtiger, als idf u?ürcflid| gefonnen bin felbft Ijeraus

i
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jn get^ unö meine Qausi^tung für mid^ 5U füljren. IDenn mein Por-

i^ben 5U Stanö fommt, fo fofl mir €tD. IDoIjlgeboljren Seytritt oflseit feljr

ipülfommen feyn. 3^? i^^^D« <»l>^ ^oclj "od? anljeim, ob es f&r Sie unö öie

^orti<3C (5efcnfd?afft nidit beffer todre, Sie ndljmen öie ^eüunq 00m I^iefigen

Poftamt, öos 3Ijnen jcöc, ^ie Sie ©erlangen, oerfd^reibL 3dj »olte öaju

005 London Chronicle porfdjlagen, roeldjes bes 3aljr5 bis Ijiel^ 5 Louisd'or

fofiet, un5 suneriafftg für Jluslänöer öie bejle, unö überhaupt ein red?tes

21Tuf)er ocn 5<^'t;mg ijl Sie erl^altcn öarin feljr gute 2iu55Üge aus foldjen

Sudlern, öie 2luffeljen mad^en, unö ^ie CituI pon allen neuen. (6ute TXadt-

riditen oon öen neufien Sd?aufptelen , &ie Prologen un6 €piIogen öasu in

extenso. Die Debatten in bevöen ^äu§em, vmb alle politifdje ZTeuigfeiten,

pon öem IDufi oon Sto^obberey'Begebenljciten gefäubert, öer aud} bie befien

daily Papers oerunftaltet, nTeil ba feine ^t yxx Prüfung übrig bleibt

Diefes 33lat fomt etnxi öreymal öie IDodje Ijeraus, aflein jeöes mal 2 gan^
Bogen in flein 5oIio(*)' €5 ifi feljr unpartljeYifdi , mit einem geringen

Uebergen)id]t nadi öer ^of Seite, roeldjes aber meljr eine 5oIge öes guten

(Eons, öen öie Derfaffer angenommen Ijaben, un6 öes Hefpecfts gegen iljren

König, als einer Partl^'Ud?feit ifl

Unter benen, öie täglidi erfd^inen, i^ 5er public advertiser, 6en öcr

berühmte IDooöfall örucfen 13§t, unö in n>eld?em öie Briefe öes 3unius su»

evft erfd^ienen jtnö, &ie be^e, unö jroar bey njeitem. 2UIein er ijl nidjt allein

fei^ ti^uer, foni)em oud; fo fel^ mit ^loifen t>on 2üictionen un5 an6em in*

teüigen^^n überijäuft, ba% öem 2(us(än&er faum */s öaoon intereffant t^

IDoIte man $n>o l>alten, fo fönten Ceute oon <5efd;macf unmöglid? in ani>em

als in öen eben genannten Befriedigung fhiöen.

3dj enrarte alfo €w. IDol;IgeboIircn £ntfdilu§, ob »ir gemeinfd^afft«

Iid?e Sadje madjen, oöer ob Sie ebenfalls in €IIrid? 3^re ^aufeljaltung für

ftd? füi>ren ax>Uen, in bey^en 5änen follen Sie in mir einen treuen (Comifjtondr

ftn5en.

Sd?Iie§Iidj erinnere id? nodj, ba% bas London Chronicle ein Blat ijl,

bas in oder Hücfftd}t des £inbtn&ens n>erti; ifl 2(Is id? in €nglan5 n>ar,

»uröe ein oolljiänöiges €remplar (öamals etnx» -H Banöe) für 450 Guineen

Derfauft

3dj bitte mid? Dero irau ticbjle getjorfamji 5U empfeljlen, öer id? ^od}-

aditungsDoII oerljarre

£n>. XX)oI)(geboE?ren

(Sdttingen ben 2522 3enner geljorfamjler Diener

178\. <ß. (L €id?tenberg.

(•) ctgentlid? i^ es feljr grofes, btm tltintn ^olio gleidjes un5 5l}nltd)cs (Quart.

24»
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278. TXn Hicolai.

It)ertljcjicr 5rcunö,

^tcr Ijabc idj bk €l]rc 3^"^" "^ßi" Porträt 3U übcrfcn&cn, rocicfjcs

fctjr v'xale Pcrfoncn für äljnitdj Ijaltcn. €5 gctjört cigentitdj meinem Srubcr

3U (Sotlja, bcm idj es, nadi gcmad?tcm (Sebraud), 3U überfcnbcn bitte. IDenn

Sie bod] einen guten Kupferfted]er basu crijalten fönten. 3dj ipolte Ijerfelidj

gern meinen 2tnttjeil mit 2lecenfionen baran tragen. Sorgen Sie bod| ja.

Die aufgetragenen 23üci]er roerbe \d\ gerci^ recenftren unb elje -} IDodjcn

oergeljen, follen Sie mein Urtljeil über bie fjocf]fürfHid]en Terfud^e erljalten.

'Das Wetd bes Sigaub be la 5onb ift Ijier nid]t im t)eutfd]en. 3m ^ran«

feofifd]cn befifee xdi es [elbft. 3^ tocrbe aber alles ttjun es 3U erljalten, unb

bann gleidj 3ur Hecenfion fd]reiten.

Sie »erben mir oerscY^jcn, i>a% id? Slumenbad^s üertBjeibigung gegen

eine Hecenfton in ^^vet Bibliotljec bem <5öttingifd?en 2Haga3in einoerleibt

Ijobe, ba er ein fjaupt ZTiitarbeiter ijt, fo roar iljm nidjt gut aus 3U rocidjcn.

2tufferbem ift jte aud) nid?t fo jiolfe unb unoerfd^ämt als bie com ^erm
Häcftor 5off 3" ©ttemborf.

Solte ber Stidi »on meinem porträt gut »erben, fo bitte idj mir etroa

6 «Eyemplarc auf gutes Papier aus, ber id} ^odjaditungsuoll oerijarre

€n>. IDoIjIgeboijren

(SSttingcn. Den \8 ^cbrnar ^78\. getjorfamfter Diener

(S. C. Cidjtenberg.

€inen Ctjeil bes (ßallifeinfdjen lüercfs Ijabc idj fdjon in ben Ijiefigen

geleljrten 2In3eigen recenftrt Der ^immel Ijelfe mir über bas folgenbe. €r

I}at mir alles felbft sugefdjtdt

279. Tln Wellenberg.

ZHein lieber ^err ^oüenberg,

Die Hecenfton in ber 5tancffurter Leitung ift freylid? untjoflidi, unb

idj roar felbft fcljr barüber aufgebradjt, allein nadj ber ^anb gab jtdjs. Der

2TIann Ijat Sic aus einem ganfe falfdjen (ßefidjtspuncft beurtljeilt <£r Ijätte

3ljre €inridjtung gar nidjt mit ber Heifer (Srabirung Dcrgleidjcn muffen.

Denn 3t?re 2tbfidjt war ja blos bie Dadjgrabirung 3U oerbeffern. 5w9^g«f'^n

bie Dom <5rabirung n?äre beffer, roas fdjabet bas 'gittern Dorfdjiag, ba man

cinmol Dadj <5rabirungen Ijat. <5efe3t es tljäte jemanb einen Dorfdjiag bie
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^olfdKn ju oerbeffem, unb ein andrer, um &en su toi^erlegcn, bctniefe um*

^dnölid] öo^ Sd^vi^e caa cngltfd}cm Ce^er beffer ipdrcn. Dermutijlid} ift es

Cangsöorf gcipefcn. 3" ^»c (Sottingifdjen 5«*Mng«» toeröen fold?e 5ad}en

gar nid?t aufgenommen, es ijl gan^ »iöer 5en plan, unö fclbfi niitarbeitem

itidjt einmal oerfottet Süx tas ZTTagajin mogte es rooljl 5U lange öauem,

un^ ^ann ix>oIte id? audf nid}t gerne einen Kompfplo^ Voraus mod^en. IDir

muffen alfo einen anbem £Deg oerfud^n.

5ür 3J?re Sriefe fdjaffe idj 3^"<^n fidjerlid} einen Derleger.

Ceben Sie red^t tocI^L

in l?od?fter (£ile. (ß. C £id|tenberg.

(Sditingen ben ^9. ^fcbmor t78|.

28a :in ?

. . . (5ejiem fagte man mir, Sic Ijatten eine €flafette oon Zimmermann
erljolten. 3fl i>as an öem? Staffeten mit Crauerbriefen jtnö unter (ßeleljrten,

fo piel id} o>ei§, nidjt Zdöte, olfo folglid? nei)me id} I?er^id?en 2lntl}eil

^aran. 3^ oerbleibe gan^ öer 3^"9«
<ß. C Cid^tenberg.

[ißdtttngen] 5«n u!2! OUrs ^T8^.

28 (. 2In Sd^em^agen.

<5dttingen, bcn 22^ IIUr3 (781.

TXm oergangenm ZTTontag Ijatte id} eine 2Ibt^tung Don einer gan^

eigenen unö unemxirteten 2trt, öer ^r^og ©on IDeimar befudjte mid?. €in

KriegsHoti}, 5er it^n meldete, fagte mir jnxir, er roür^e nur eine Ijalbe Stun5e

bleiben, allein er blieb stoey gefdjiagene Stunöen, unö Ijierüber unö öie

nötljigen Prdporationen Ijabe id} afles muffen liegen laffen, ITTeine Derfud^

fyibcn it^n auferorbentlid) gefallen, unb meine IHofdiine gieng an bem 2Lbcnb

fo, loie id} fte felbjt nodi nie gefet^ t^abe. Die 2naterie jbrdmte fo aufer*

orbentlidi ju, 6a§ toir fd}on oon ben Dielen ber Stube ifolirt n>ur5en, tDeld^es

id? nodj nie erlebt I?abe.

Die ^tang, wotm öes £^erm ^ofHatlj ^e\ne bcnjujie Hecenfton

^eljt, ift n>egen einer DerfpÄung mit ber S^obc erft geflem, unb öod? oljne

Zugabe, ausgegeben trorben; id} fan alfo nid}t eigentlid} fagen, nne bolb

fte nad{ ^annot>er fommen a>irb. Die n5tt;igen 2Ine(fboten tznll id} €tp.

£Doi>lgebot)ren fünfftig einmal befd}reiben. Dos Pflafter fyä, wie id} I}5re,

gesogen unb fd}mer^
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f^ier grafjtrcn 5ic fji$igcn <5aüen Si^bev etwas. (Scftcm ifi ein Stubent

aus Cüncburg begraben tr>orbcn, bet baxan geftovben. <£t iiat [einen Cob

einem Hecibio 3u banden, bas er jtdj burd^ allsufrüljen 2Ju5gang beym neu«

lidjen fd?önen Wettet sugesogen. . . .

282. 2tn IPill^elm 6ottaeb Bccfer.

(Sotttngen, ben 26. ITIärs \78\.

3l?r oortrcflidies unb feljr intere^antes £eben von lüafer, mein rr>er»

tljefier ^rcunb, liabe idj mit grofem Vergnügen gelefen, unb es [oH oljne

2tuffd]ub in bas 2te Stud oon biefem 3atjr eingerücft »erben, benn in bem

crfien, bas faft »oHig abgebrucft iji, roaren bie piäfec, 3umal bie erften, alle

bcfe^t, unb ein fold^er 2tuffafe oerbient ben ersten. Die Stelle, ujeldje 5d)Iöfeem

betrift, ir>ill id) Ijerausfd^reiben unb iljm iu^d\iden, allein mit einer fold^en

Einleitung, ba% er bie (£inrü(fung rooijl sulaffen mug, allein befragen mu§

id? iljn aus coHegialifd^er ^r^unbfdjafft, audi iljm allenfalls erlauben, ettoas

bagegen 5U fagen, toenn er etioas I:jat. Sie erlauben bann bas bod) aud]?

Ueber bie Verfügung in Ijiejtgen £anben, bem Kinber ZHorb »orsubeugen,

tfi mir roenig ober nidjts befant unb eben fo pon ber in (Englanb. Kird?en«

bufen giebt es tjier nid^t unb nod? toeniger in <£nglanb. Tludi ifl ber Kinber«

morb Ijier in unferer (ßegenb unb in JTIibbleffef fetjr feiten. ^d\ befomme

fdjon feit 3al:jr unb Cag bie Trials at the old Baylay 3ugefd?icft, idj fan

midj aber feines einfeigen Kinbermorbs erinnern. 5rßY^^cl? mögen jte in bem

unerme^lid^en Conbon leidjter r>erljeimlid]t roerben fönnen. IPie es in (Eng«

lanb in ben Heineren Stäbten iji, wo bas dicier hsec est metjr auf bie

Znäbdjen roirfen mu§, fan idj nidjt fagen. ^u Bjamburg tjingegen, roo

Pajtor (Soese bie ZHenfd^en an ben paaren nadi bem ^immel fd^Ieppt, ijt

ber Kinbermorb feljr gemein. 3di erfunbigte midj feljr gern über bie Der«

faffung in ben I:jiejtgen £anben, allein man n?ürbe gleid] benden, idj arbeite

an einer prei^fdjrifft, »eldjes id? in mannigfaltiger Hüdftdjt nid?t Don mir

geglaubt I|aben toolte.

Hedjt fet|r bitte idj Sie um 31}re Heifebefdjreibung
,

fte foll promt

Ijonorirt toerben.

Zteues Ijaben toir Ijier toenig. Der gelcljrte ZHagifter Bruns ift Ejier

unb n?irb bis 3U feiner weiteren 23eforberung fjier feine Bube auffdjiagen.

€r unb Käftner tjdtten ftdj nidjt lange gut vertragen.

^eute »or 8 Cagen loar ber f^erfeog von IDeimar incognito Ijier, er

ritt, nadj bem er einige Profeueren unb audj midj befudjt Ijatte, 3um 2Imt»

mann Bürger, unb blieb einige §eit bey iljm, nötljigte iljn mit nadj fjeiligen«
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ftatt un5 brad}tc ta bie Hadit mit it;m 311. Seit der S^t wiO. man fagen,

Bürger gienge oud) nadt IPeimar, um die ^ol^l der dortigen feigen 5U

permel^ren. 3d} glaube es aber nid^t, loünfdjen molt id? es inde^en dem

guten Zllanne, da§ er in limbo eines fdTdngei^erifdKn ^ofs su fetner Hutje

fäme, $um 2lmtmann ijl er nicl?t gefd^affen.

Unfere Clubgefeüfd^afft empftet^It ftdi 3I;nen get^orfom^ XDos fagen

Sie ju Ce^ngs Cod? IHid? fd^merst nur, da^ (5oeje glauben nnrd, der

€ngel iiabe ii>n gefd^Iagen, der Sant)eribs ^eer (d^lug. £eifen>i|( I^ mir

etxros über feinen (Eod ocrfprodten.

3d} fyibe die £t;re mit nxii;rer fjod^ad^tung ju Derl^rren

€». IDoI^IgeboIjren

gel^orfamfter Diener und 5r«und

<5. <£. Cidjtenberg.

© ! fafl Ijätte id> etroas »ergeben. IDoIten Sie nidjt 3^'«^ IDaferifdjen

€eben eine fur^ Sdjilderung feines <5eftdjt5 und Statur beYfügen, es ift nodj

Seit und idj roifl fte fdjon an dem geijörigen 0rt einfdjolten, es »ird feljr

oiele teute intere^iren. 3^ ^^^ ^^^ i^^^ darum.

283. 2in Sc^em^agen.

(SStttnge^ boi 26Ü2 Htfirs {76\.

P. P.

3d? fjabe mir aud? nidjt dencfen fonnen, da§ (ßibraltor fo oiel ZTotl?

leiden folte, da es dod] nodj immer Briefe »on daljer giebt

^erm Boie »ünfdje idj redjt oiel (5Iücf, tjauptfäd>Iid? feiner braoen

alten ZHutter n>egen, die idj bey einem fetjr eljrlidien (ßeftdjt und oerbundenen

Kopf in einer Stube, tt>orin meljr Silljouetten als Stüljle nxiren, bey dem

©rtbograpljen 5o§ 5U IDandsbecf angetroffen Ijabe, und dod? n>aren der

SUI^ouetten oudj nur 3 oder 4.

^err Caoallo Ijat nunmel^r endlid? einen Jluffa^j über meine €Iecftrifdjen

Sterne der Societät 3U Condon oorgclegt, er fteljt in dem neuften Band der

(Cransacftionen. €r a»in aflerley neues dabey gefeljen t^ben. 34 bin feljr

begierig darauf; folte fjerr £|ofRatIi Brandes den Band fdjon l^ben, fo

Ijdtte er ja rooF^I die (ßütigfeit mir iljn nur auf einen Pofltag t{iel^ ju

fd?i(fen. fjier find fte nodj nidjt I>dj Ijabe fafi gar feine Hulje bis idj

n)ei§, n>as er gefagt fyit 2Lus dem n>enigen nxis id? oon dem jungen

Seimarus [darüber?] geijört babe, und dtefem tjot es fein Dater gefdm«ben,

fönte ftdj CaoaUo a>oi}I geirrt Ijabeit.
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. . . (Sorten, auf bcffcn fjous mein fdjöncr (Eonöucftor jteFjt . . . auf,

befudjc iljn aber nur gemeiniglid? mit 5en Sdjroalbcn.

<£w. XDotjIgeboIjren unb allen ^reunben cmpfeljle idj mid? getjorfamjl

<ß. (E. Cid^tenberg.

28^. Un Hicolai.

<ß5ttingcn ben \6 2IprtI ^78\.

IDertljgefd?d3ter 5reunb,

^ierbcY Ifabe idj bic €Ijre 3^"en eine von ben gütigjl aufgetragnen

2?ecenjtoncn 3u überfenben, Ijoffentlidj nid?t aUsu [pät. 2)ie Ueberfefeung pon

Sigaubs Cabinet Ijabe id? Ijier nidit auftreiben fönncn. 3n ben Sud^Iäben

ift jie nidjt, unb auf ber Bibliotljecf roerben Ueberfefeungen [oldjer IDerde,

n?enn ftc ftd^ nid^t burd] gute ^ufäfee ausseidjnen, gar nid?t angefdjafft.

inan begnügt fid^ mit ben Originalen.

Den Ueberfefeer oon bes 5örjicn (ßaüifein 5d?rifften iiahe idj für feljr

nötfjig eradjtet, ben Perlegem in Deutfd^ 23öotien jum leibigen (£fempel, unb

bem Cefer 5U einer fleinen Unterljaltung, oon unten Ijerauf lebenbig 5U recen»

jtren. 3d] iiahe roürdlid? in meinem £cben nie etroas entfeslid^eres gefeljn.

perrenon folte ftd? beffer oorgefeljen Ijaben, ba sumal bie ^ürftin (ßaHifein

gröftentljeils in IHünfter lebt, unb ein 2nann, ber ein pijYf^ognomifd^es Cabinet

©erlegt Ijat, u>ie mid? büncft, einem foldjen Ueberfefeer an (Seftd^t unb

Hocf Ijätte anfeljen muffen, ba% er nid^ts taugt ^d\ bitte mir fo balb als

möglid; einige anbere CituI aus, roeil idj jest unb ben gaii^en Sommer
Seit genug in ben ZHorgenftunben iiabe, folte idj einige baruntcr nidjt auf«

treiben fönnen, fo w\ü id? es gleidj melben, unb Sie follen feljen, id\ mill

fleißig feyn.

Das Silb Don mir, bas idj 3Bjnen gefdjidt Ijabe, ift eine (Eopie, bie

aber bem ®riginal=(6emäljlbe fo äljnlid? ifl, ba% idj unb anbere über bic

(ßnauigfeit unb (Treue erftaunt finb. Sie gleidjen ftdj t»ie srocy 2tbbrücfe

Don berfelbcn platte. Hur ift bas original (bas oon bem befannten 2IbeI

ift) etroas flüdjtiger in einer eignen ZHanier mit IDaffer Farben unb trodPenen

oerfertigt, unb fan oljne (Blas unb Hatjmen nidjt gut cerfdjidt werben ; Ijin»

gegen bie Copie, bic meinem 53ruber in (ßotlja getjört, unftreitig feiner unb

Sarter mit blofcn lüafferfarben oon bem Darmjiäbtifdjen fjofmaljler Stre<f er

gematjlt Das Original foftet 2 unb bie Copie { Louisd'or. 23inig müjlc

brunter ftcljen in doloribus pictus, benn idj tjatte bamals 2 böfe Singer, bic

mir feine Hulje liefen, unb baljcr rüljren bie »iel 3U piel gefdjloffcncn 2lugcn.

3dj felje ben £cuten offner ins (5efidjt als auf bem (ßemäljibe.
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3i? bcöourc, b<x% b<xs Jtoertiffcntcnt oon 3I?rcm neuen Detiag aus 5cm
Stadt bis Xtlagaims tpcgg«bü«bcn ifl €* iji meine SdnUb nidjt, es

foll aber geioig im ndd^^en erfd^einen.

3n tn Porre^e sum erficn Stücf fjotte id; ^er^ens unö Ztieren

Sdjniffeler gefest, aber öod? enMid? sutrdglidjer gefunöen es in Heligion»
ZlTeinungs Sd^niffeler umsuän^cm.

3d7 iyabi &ie £I}re mit nnd^rer ^od}ad}tung unb (Ergebeni^t pi

iwritarren

3I?r

ergebenster ^ener

(5. C Ciditenberg.

285. 2ln C^riftop!? (ßirtannct.

£tt>. ZX>ot{Igebol)ren

I^be idj öie €Ijre Ijierbey f^erm Becfers Houffeau 5U überfen6en, mit 5er

gel)orfamfien öitte, iljn öodj niemanöen mitjuttjeilen, öenn meine Herausgeber

Pflid^en gegen 5en Oerleger n>ür5e tdj alsdann übertreten, fo ober erfülle

id} nur eine fcljr n)id?tige gegen einen Dortrefflidjen IHitarbetter. 5d?l5feers

2lnmercfungen über 5en IDafer fommen erjl im nddifien Stücf. €r Ijat, toie

er fidj feljr fd}dn ausörücft, je^ feine 5^t furj ju fdjreiben, inöejfen Ijabe

id} auf Sd>löi^s 2Infud?en am €n5c ^cs Sluffofees angeseigt, 6a§ feine Jln-

mer(fungen im ndd^^en erfolgen roüröen.

3e^ nnrb on Kritters 2luffa^ über We Sterblid^feit 6er PreWger

IDittn>en ge5rucft, &er wirb etwas über 2*/j Bogen betragen, fönte idj ais-

bann auf 31}re 5ortfeftung Ijoffen, fo tt)ür5en Sie öaöurdj nidjt allein Her-

ausgeber unö Derleger, fonbem afle tefer unferer Sdjrifft perbinöen.

IDenn Sie in beyfommenber Sd?rifft bas am (£nöe mit „ „ „ be«

5eid?nete gelefen i^ben, fo E)aben Sie alles gelefen. 3"* gan^n gSmte id)

bem etwas praljlenöen IZ>ielan5 feinen 3rrtlj""*- 3<^ ^»" ^odtaditungsvoü

<EiD. XDotilgebot^ren

[<5dtlingen] ben 9«^ TTlay ^78^. gei^orfamfter Diener

(5. <£. Ciditenberg.

286. TJin ^oUcntcrg.

(Segeben 3U <56tttngen in einem ZHayen WaXb ffir « grof^
ben 22: 3Bm. |78l.

Ciebfier, befter H«!^ Hoö^^^Ö

tDenn Sie temt öod? einmal eine Kroncfljeil Ijaben folten, fo n>finfd?te

id? bann bodf lieber eine fold^e gefun^e. Das (D?ermometer auf *20 fyit
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md]t [o Diel 3U fagcn als öos auf 120. 3^? bebaute Sie nur wegen öes ©er»

fllud^ten ZTöröcns. 3d? empftnbe allcmal ein 5teberfd]aucr , trenn idj ^uvdf

reife. 2lber eine l|eimlid]e 5reube empfinde idj bod] aüemal, a»enn id) Ijöre,

ba§ £eute ©on (£ifen fo gut francf roerben fönnen, als profefforen aus Papier

mache! fjalten Sie nur gute Diät; bas 5i«ber flieFjt ben junger, fo wie

bie <5efunbljeit ben UeberfliU§. Sie muffen Ja bey ber Sicmi) feyn, wenn ber

Sifd^ojf fommt. Den 6^ rei^t er pofitio aus ^annooer nadi bcm SoIIing

nadi ben a>ilben Sd^rDeinen, unb Don ba nadj ben Profefforen, bie fid) unter

einanber felbji Ijefeen.

(Seljungert, geljungert, liebfter ^oHenberg, fo feljen toir Sie balb Ijier.

3d? fd^icfe 3^"^" k^^ ^ö5 neujte Stücf unfers ZHagasins, roo Sie

bod? bes fcitfamen IDafers toalire (Sefd^id^te mit Dergnügen lefen roerben.

3n5 ndd^jle Stücf fommt bie Don IHöfer eingefdjicfte 2tbljanblung ; man bru(f

t

fd)on baran.

3dj mu§ Ijier fdjiießen. IDenn Sie etroos braudjen, fo jagen Sie einen

3ungen Ijerein, idj wiü iljm 6 (Srofdjen geben.

Dietrid? fommt übermorgen unb bann ridjte idj alles aus, toas Sie

an iljn roollen.

(5. C £id]tenberg.

(Umgcioanbt, tocnns gefällig tfi)

ZXodi lege idj 2 Sdirifften bey, (Eine tjöd^jt »ortrefflid^e, nemlid)

bie Memoires ron b'Stubignv, eines roal^rljafftig großen ZTTannes. Dem Stber«

glauben ber bamaligen ^eit muffen Sie etroas nadjfeljen, fo roie bie

^ollenbergs r>on 1881 unfern b'Stubigny's. Das 23ud] ijt ein JtTeiflerfiücf r>on

Crculjersigfeit in Sd^ilberung feiner felbfl, fo toie ber 2T?ann felbji Don Hedjt»

fdjaffenljeit, unb <6enie, im gröjien Perftanb bes IDorts.

Das 2Inbere, adt\ bu liebe IHaria oon Hörben, jielj uns bey! €in

armfeeliges Stücf, 5um gcfunb ärgern. C r am e r , ein fjäsgen, pofaunt einen

feljr mittelmäßigen 2Tiann, bem aber pofaunenfdjaü über fein Puppcnfpiel

lieber ifl als (Engelfang. <5ott ©ergebe mir u>enn ici? midj irre. (£s iji ein

Urtljeil bem Stroljm entgegen. 2Ibieu.

287. 2tn ^rau tHciftcr?

[(götttngen, 3nnt ^781?]

3d? Ijole Ijeute nad^, a>as idj neulicij 2lbenbs oerfprodjen unb neulid}

IHorgens »ergeffen Ijatte.

£jier fommt Slumenbadjs 2lbl)anblung Don ber Ciebe ber (Eljiere. IDas

id? ©on 3^?"^" roiffen roolte, ifi: ob Sie biefe 2tbtjanblung einem jungen
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Znd^cIKtt $€. 3brer ditejien ZHamfcI (Cocf?tcr in öie f(änbe geben »ürbcn.

3df Md?te öod?. €nhPC&cr öic böfcn (ßcfd^fc »iffcn fd?on ettoas, je nun,

XDCS Sd^ab«, ob ftc nod? ein bisgen öasu triffen, unö oerjieljn fie es gor

nidjt, fo xft es roieNrr gut, ©erfieljn fie es ober nur Ijolb, fo mu§ öie Zdama
öie an6ere fSdIffte [o erflÄren, 5a§ öie erfie »ieöer darüber oerloljren gel^t,

o^cr nod? beffer, jte fo erflären, ba§ fie, oljne fie &esn>egen beffer 3U oer«

^i^, öod? audj fünfftig nidjt nötl^ig Ijaben, öie gonfec €rflärung neu 5U

bauen, n>elct>e5, ba unfer (Set^im einmal »on bicfer IDcIt ifl un& fid? öie

€in&rücfe fummiren laffen, feljr ofonomifd? gcöadjt ifl 3^ erinnere mid?

immer mit Dergnügen an jene 5rön55fifci?e Dame, öeren ber aufferoröentlid^

Houffeou in feinem €mtl als eines JITufiers (£m>ät;nung tljut Diefe n>ur5e

in einer grofen <5cfcüfd^afft Don iljrer Fleinen (Eodjtcr gefragt: 2TIama, root^er

fommen öie Kinöer? ZTlein liebes ^er%, antroortete öie 2T7utter oljne im

geringfien betroffen ju fe^n, We ZHoma pifft fte. Diefes befrie^igte unö

bcm&tl;igte tos Kin^.

Vas Derl?5r oon DI DoM) unö 5em ZHoröbrenner tjabe id? nod? nidft

nne5er im J^aus, fonft l}dtten es 3I?re Ulajefiät fd?on Idngft.

Der 5rau

Prorecftorin IDoljIgeboIjren.

288. Tin ^oUcnbcrg.

ZHein lieber ^err ^oüenberg.

3lpf< beyöen Briefe I^be idj empfangen unö mit oielem Dergnügen

gelefen. Ceid mar es mir inbeffen 5U t^ören 5ag b'ie Hufftfd^ Clubt^iftorie

fdjon geörucft ifi, öenn 3Ijrc 2<^pcmi^die ifi es audj unb swar 2 mal 3dj lefe

5ergleid}en Sammlungen, roorin fo etnjas fielen fan, rocnig o&er gar nidjt

3nöeffen i^cd es audj nid?ts 3U fagcn. lüenns nur nod? nid^t in einem

Colenber geftan^en I>at, fo ifts immer gut. Die frjäblung oom Hadit«

oKtn^erer fieljt, 5üncft mid>, in Unters 2Ir5t unö öaraus roolte idj öod} nid^t

gerne etiDos genommen 5U Ijaben fd?einen. 34 ^<»be öen Codicem Alexo-

winum ab^rucfen laffen.

Der ^err oon Berolbingen, öen Sie bey mir gefel^n traben, ifl öer

Bru^er jenes Sdjrifftfiellcrs , öen Sie meinen. 3«"«^ »f^ ""f 9«^ ox^ljl ^
fannt Der unfrige ifi eigentlid? Cammerpräfi5«nt $u Speyer, »trö ftdi aber

fünfftig aud? 3U fjü&esl^eim aufljalten.

2lm 3*21 Julii ifi Ijier ^err oon ^aller, €ncfel 6es grofen, unö ein

einiger Sol^n, in öer Cetne beym baben crtruncfen. €r ging um 4 Ubj öes
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Ztadimittags unter unö erji um Ijcüb lo fönte man il^n ftnben. tiefer Cobes-

fall geljt mir aujferoröentlid^ nalj, 5a xdi ifjn fo tooljl gefannt iiabe. Klan

<£fperimentirte bis um 2 Uijr an iljm, aber alles toar oergeblid}, er Ijatte

5U lange gelegen unb 6ie lüitterung toar 3u l)ei§. (£r rodj fdjon öen anbem

JTTorgen ; am sroevten Cage aber fo jtarcf, iia% man üjn in ein fleines (Barten-

Ijaus bringen mufte, »eil niemanb im fjaus bleiben fönte. 2tn bem Cage,

ba er ertrancf, jtunb Ijier bas 5aljrcnljeitifd)e tEi)ermometer in ber Sonne

auf UO (5rab, unb in ber Stube bey offnen 5cnflem auf 86.

Heues u>ei§ id? 3ljnen fd)Ied}terbings nicfjt 5u fdireiben, als ba% midj

Sd)löfeer mit feinem 2luffafe für bas ZTlagasin, Don bem fdion 8 Sogen auf

^ Xüodien gebrucft ftnb, fo Ijinljält, ^a^ id) rooljl am 'jtf^ Stücfe n>erbe

brucfen laffen muffen, elje ^as 3*£ Ijeraus fommt Pom beutfdien (£alenber

finb n Sogen fertig. 2d\ glaube alfo, i)a% er ganfe um bie ^^it fertig [eyn

foU, um roeldje idj fonji, (mit ben geleljrten 2lrtirfeln icenigftens,) anfieng,

nemlid] ben 22ten julii. Der berüljmte (ßaroe ift jest Ijier unb ir>irb auf

2 ZHonatlje Ijier bleiben, ein [eljr IjeHcr oortrefflid^er Kopf. Jludj 5orfter ift

Ijier, unb Ijat fid} förmlidj ein Stübdjen gemietljet. Seybe befudjen midj yx-

roeilen, bas ift bod? etroas ganfe anbers, als wenn einen bie geftempelten be»

fud^en, bey benen nadjfd^lagen mit jum befinnen gered^net toirb. Dorige

Hadit Ijatten wir Ijier ein fürdjtcrlid^es Memento mori mit einem Hegen,

roie ber, i>a xd\ Sie 3um lejten mal fal^ — sum srocytlestenmal molte '\d\

fagen, benn xdi Ijatte Dcrgeffen, i>a% bie fjaustljür 5u toar, unb Sie 2 mal

2lbfd]ieb naljmen.

Dor ein Paar Cagen n?olte man Ijier toiffen, i>a^ Ctjobonjiecfv tobt

roäre, id) glaube es aber nid?t, roeil 'Dieterid} nod? feine Ztad]rid)t iiat VOäve

es roaljr, fo rodre ba ein Dienft Dacant, ben »ermutljlidj Deutfdjlanb nid^t

nad? (ßunft »ergeben roirb. Beljalten Sie midi li^b unb (£mpfel)len Sie mid?

allen 5r«unben geljorfamft

IHöfers 2luffafe Ijabe id? mit oielem Dergnügen gelefen, mand]es, roas

mir nidit barin gefällt, roürbe mir get»i§ gefallen, roenn idj ZTiöfers <£in»

jtd?ten Ijätte. ZHeine Cage in ber IDelt unb mein (Scfiditsfreis ift anbers.

Ueberall aber erfenne idj barin ben pijilofopljen , id\ meine ben ZHann, ber

ftdj um alles befümmert, unb fid? nadj feiner £age oerflänblid} mad?t. Hlel^r

rmi% man Don DTenfdien nidjt forbem.

3dj Ijabe, toeil bie tEljüre oerfd^loffen war, 3um iweyten mal bie (£Ijre

midi 3^"«" ""ö ollen 5teunben redjt I^erslid) 3U empfeljlen.

(5. (E. Cidjtenberg.

(ßSttingcn ben 8*2; Julii ^78^.

nTarray proredtor.

i
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2lm Donnerstag oor 8 Zagen if enMicf? lltamfcl Couifc Dietrid? b«n

IDeg alles Znä&d?cntlctfd?c5 gegangen, un5 lebt nun mit £|erm Koljler im

Honey-moon, ipie ^er €ngian5er fagt Now, how lucky this was! This

Honey-moon pnts me in mind of Your promise to write me in English.

Pray do it before the Honey-moon of Yonr promise is over.

289- Hn ZITtc^aelis.

P. F.

3" unferer Srette ftnb übcrl^oupt nod} feine (ßra&e bcs ZHeriöians

gemeffen moröen, tct nädjjJe ifl ber öen JTlaupertuis unb (£a§ini 1739 vmb

17*0 in5ra"<'r^icl? in öer Breite oon *9® 23' 2Tliniiten gemejyen l^bcn.

Diefe I^bcn il?n = 507* Coifen gefunden. Vet IHittlere <5rab öes ZTleri'

bions nad? ben gnanflen IHeffungen (nemlicf) eines gongen ZHeribians (Se*

I^t mit 560 bioibirt) beträgt 57l0«^/s Coife. 2lIIes, xdcls man pon an5em

<5raben toei^, i^ aus einer £inie gefdjlo^en, 5ie man nadj 6en menigen Be«

obad^tungen angenommen t{at Xladi diefer 5U urtt^en mürbe id} ben (ßrab

bes Ijieftgen 2Heribian5 = 57 097 oöer be§er 57100 Coifen fefeen. Va jtd?

nnn ber Hi^ifd}e 5u§ 3um Parifer oert^dlt mie (39( : l**0, fo mürben

SMMi HI;einifd{e Sn% auf ben ^ieftgen (Srab unb alfo 2S6ii*li Hf^einifd^e

5u§ auf eine fold^e ZHeile gei^n.

<B. <L Cid^tenberg.

oon ßonfe ben u JuUi (78^

290. 7in fjoUenberg.

[(gMÜngen, 5e|)teml>er 178^?]

Ciebfier ^oüenberg

IPenn id} fd}on feiten fd^reibe, Ciebjier ZHann, fo t^mble id? bod), unb

es mirb 3^^ ^o<*? «>oM Heber feyn 3^re 2Uifträge mit IDercfen als mit

IDorten beantmortet ju feljen; an <5ebancfen, fömten Sie glauben, feljlt es

aadt nidjt. KSfhters Urtljeil über 3^re 21bljanblung, an ber bereits ge«

brucft mirb, liegt bey. 3<^ bencfe md?t ba% es nStljig mar ©iel feber«

lefens mit 2Inmercfungen ju madjen, 3^?' introitus galeatus bient ja oi^nelvin

Sum ^bleiter.
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5ür bic (ßcfd^id^tc Don t>em ©snabrücfifdicn 23Iife bände td? crgcbcnfi.

Sonderbar toar es, icfj bcfam 3lircn Brief am Sonnabcnb cor öcm etcn 2luguft,

bet bcr nädilic 2Tlontag war. 2ln bicf«m 2Tiontag rourbc idi um ^/g 5 Uljr

von einem [d^roeren ^onnertDetter aus bem Scttc gejagt, es 30g aber, vok

wolil feljr nalj, oorbey. Kaum lag \d\ tt)ieber, [0 bonnerte es toieber, unb

aus bem Stndi bes erften Donnermetters , unb ber Situation pon biefem,

metdte xd}, ba^ uns biefes auf bas Korn gefaßt Ijatte, unb 3n>ar Bjatte es

alle ^eidjen eines fürd)terlidien 2)onnertDetters. €s bliste faft jebe Vi ^Ti^inute,

unb unter 2 ober 3 23Iifeen roar aUemal roenigftens <£in Sdjiag. 2^
fleibete mid? alfo an. <£s 30g fetjr gcfd^roinb unb bas iDor bos einfeige gute.

Kaum toar xd\ fertig, fo fd]ien meine Stube roie im 5euer 3U fleljn, unb ber

"Bonner begleitete bie 3öii'"in<^tion. Der Blife fuljr in eine Sdjeune 3n?i[dien

ber rotljen unb ber 23aarfüßer Straße (Humanns Sdjeune) oljne 3U 3Ünben,

gleid] brauf fdjiug es beym Sd]üfeenljof in einen alten lOeiben Stocf, unb

bann in bas 2tmtfjau§ 3U IDeenbe. (£5 tljat nodj meljr feljr nafjc Sdjiäge,

unb Dieteridj befam Hadjridjt, nod) ujäljrenb bes Hegens, es Ijätte in bie

Commentarios Societatis regiae im ^eugBjaus gefdjiagen, bas roar aber ein

(Einfall ber tHabam 23ede, bie gegen über tooBjnt. 3d? [agte gleidi ju

"Dieterid}, bas ijat bie Comöbianten gegolten, fey Du ruBjig roegen ber Com«

mentarien, bie finb 3um oermobem beftimmt, unb »erben nid]t oerbrennen.

Sie fönnen ftdj üorftellen, ba% idj gieng bie XDürcfungen 3U befeljen. 3dj

fuljr fo gar nadj IDeenbe. 2lIIein unfvftematifdjere Blifee iiahe idj in meinem

Ceben nidjt gefeljen. IPenn ber feelige Zltündjljaufen nodj gelebt Ijätte, fo

tt)ären fie getoiß anbers ausgefallen, es n>ar gar nidjts bran 3U lernen;

23retter, Salden, Cljürbefleibungen pp serfplittert, als toenn es unfer einer

mit einer £|oIfe 2tfte getljan Ijdtte, nidjt einmal ein blau angelaufner Hagel

toar ba. XXadi ber 3^^^/ ^^^ ^«^ ^^^ ^on einem Uniüerfttats^Donnernjettcr

madje, folte ber Blife beutlidi angeben:

1) ob er aus ber €rbe ober aus ber IDoIde gefommen unb bos fönte

burd} + unb — leidjt eingebrannt n?erben(*)

2) ob er falt ober Ijeiß fdjmelfee, unb bas toäre ausgemadjt, tcenn

einmal ber 23Iife einen Habnagel mitten in einer Pulcer Conne fdjmelfete, unb

3) ob ein Professor Philosophiae tomdl\d\ feine 3^^^" meljr Ijat, toenn

er burdj biefes bcfcclenbe Fluidum ijingeftredt für tobt aufgenommen voitb.

2dl fifee nidjt mit in ber 5acultät, unb iiahe feine Stimme, verbitte mir alfo

biefe (£ljre. (£s fdjeint aber, ber ^immel befümmert fidj menig um unfere

Compendia. 3" H^eenbe rourbe eine feljr fdjöne 5rc»u t>om Slife umgeroorfen.

(*) oicr t>nvd} eine »-* wie Sie beym lüafferrab.
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nnb öoljcr »oltcn einige Wiegen, 5«r Blift I^be 2lbftd?ten gelabt, unö f<Y

^esn>e9cn oon unten gcfommen, toeü öie IDeiber nur allein von unten ein«

naiven, ©racfel.5prüd?e roie We DelpljifdK pytbia, o5er »ie öie

<ßött un^ öie ©snobrücfifd^n ZTläödjen, idj läugnete aber öem,

ber öos fagte, majorem fd^Iedjt n>eg, unb fagte, »as bie 2tTäöd?en oon unten

etnnäljmen, fey in dubio aüemol feljr poftti», unb fo mar öie Sad^ fo un»

gemi§ als oorber. Jlber feodj nun, liebfler ^oflenberg, Sd^erj bey Seite. 3d}

Ijabe bey bem Ijiefigen 5d?lag etmos fonber-

bares bemercft Der Blit; traf 5en öfMidyen <5iebe(

6er Sdjeune, öer menigfiens 50 5u§ I?odj ijl, lief

cm 5er äuferen Seite oon a bis b fafi in graber

Cinie Ijerunter unb oerloljr ftd? in einem ITIiftljaufen

bey c Die Stänber maren alle ser«

fplittert, aber mit bem mürcflid?

mercfmürbigen Umftanb , bag bie

Späne, bie nidit ganfe abgeriffen

maren, alle O0ni fejt Ijingen. T>as

iji alles, voas idj pon biefem Donner«

metter, bas eines ber fürd?terliijften

mar, bie xd} Ijier erlebt Ijabe, in

meine Spaarbüd)fe gemorfen liabe.

Good God! I promised You to write in English and look therel

tbe German gets the better of me.

Naturam expellas furcä, ta$nai usqtu recurret.

On the 26 of August an accident happened here, which would be

reckoned uncommon in any place, tho' ten times bigger and more pro-

fligate than ours. On that day abont ^\^ after eight in the evening, when

every body was Standing at the door to enjoy the evening, a man was

murdered just opposite Claproth's new honse at the Entrance of the

Weender gate, not Bandith like, and as Shakespeare says:

With a bare bodkin,

but by really a gigantic thrust The knife entered the breast bone, the

lungs and the heart The wound was near '/^ of an inch broad and

about 5 inches deep, the man died ^/^ of an hour afterwards. Six people,

among whom the murderer certainly was, were seized immediately. The
person most suspected or rather the only person then suspected was

Young Bossiegel, whom You undoubtedly know. However now Bossiegei,

after 3 weeks imprisonment, is released with 4 others and the only person

in confinement still is the head apprentice in Barmeiers printing-shop, a
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man who , they say , is as profligate as he is cunning, and will certainly

keep our academical Senate in motion. They make a secret of every

thing that happens in the difFerent trials and therefore I can say no

more, but it seems to be unquestionable now, that the printer is the

man, who committed the fact, for immediately after the 5 others were

set at Liberty, he was chained, and committed to the common prison of

criminals under the Jurisdiction of the university.

(£ben öa td? bicfcs fd?reibc, crljaltß \d\ einen Brief ©on ^crm De €uc,

öcr jc5t in Paris lebt, 5er für midi 3U tDidjtig ijt, als öa§ xdi englifdj bar«

über fdjreiben [olte. ^di lege iljn tjier bey, ein Banquier, 2)e Cucs 5r«unö,

»erlangt für feine Kinber einen ^ofmeijier, ober »ielmeEjr Celjrmeifter ; alte

Spxadicn merben nid|t oerlangt, aber ZHaÜjematic un& pijYi^c. Dod^ bas

feljen Sie alles felbfl, ber TXlann foH ein Deutfd]er feyn u.
f.

to. Zdit iji bie

Waiil überlaffen. 2d\ mürbe gegen mein (Semiffen Ijanbeln, befter tlTann,

roenn idi 3Ijnen biefen piafe nid]t antrüge, elje id? midj mciter umfel^e,

Uebercilen Sie fid? aber nid^t, überlegen Sie alles mit ^errn 2Tiöfer unb

3Ijrem fiinfiditsDoQen 5reunb ^errn D. Klinrfe. 3di rebe 3^"^ "i<ijt 3"/

ob \d\ gleid] aus bem oortrefflidjen £Ijaracfter be Cücs, ber immer nur bie

fjalffte bes guten fagt, bas er benrft, unb in beffen ^änben man fo fidjer

ifl, als in eines (Engels, alles gute Bjoffe, unb bas Sejie. ^di fammle nur

einige (ßrünbe Pro unb Contra.

Contra \) Sie oerlaffen 3^re 5rcunbe (^os jinb für einen 2Tiann pon

<5c[unbl]eit unb Kopf Kleinigfeiten).

2) Sie sieljen fidj aus Oerbinbungen in ^iitem Daterlanb. 2lu5 ben

2lugen, aus bem Sinn. "Das ift bas mid^tigfie Contra, bas id? aber nid^t

ganfe überfeljen fan.

3) (£5 ijl eine S^agc ob Sie gefallen merben. IHinben.

Pro. auf \) ift fdjon geantwortet, bie (Erbe ifi überall bes fjerrn. IDer

nid?ts roagt, getoinnt nidjts. Das ftnb empfinbfame poffen unb id? fd?äme

mid) faft, suerft banon gerebet 3U I?abcn.

ad 2) Pieüeid^t fönnen Sie bie Stelle anneljmen, oijne 3^fß Derbinbungen

aufsugeben. Durd? nüfelid?e (Eorrefponbenfe nielleidit gar befcjiigen.

ad 3) Dafür ftelje id?. De Cuc, ber feinfie Zncnfd?enfenner, mein auf«

ridjtiger ^reunb, moI?nt felbft in bem ^au§. Don mir empfol?Ieit, (unb bas

roill id? nad? (5emiffen tl?un) finb Sie bem ganfeen ^aus empfoljlen.

2lbcr nun bebenden Sie

Sie fel?en Paris mit allen feinen ^errlid?feiten, be la £anbc, Buffon,

5rancflin, ^eauvat, £e Hoi pp, bie t?errn<i?en (Sebäube, unsdljligen Hla«

fd)inen pp.
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2) ZiüT bix gcrocfen 5U feyn mad\i «inen d^oracfter bey einem motm

an« Sic, ^«r Kopf und 21ugen l^
3) £s ftn^ feine Konditionen angegeben, aber mocf^en Sie ja feine al5

etuHi die Heifcfofien, und die oerjlet^n fuf?, de £uc Ü}ut alles.

•)) Sie merden auf eroig mit 5em grofen anb red}tfd}affenen De Cuc

©erbunöen, der Sie fidjerlid] nie ©ergeffen wxxb. yit fenne öie <5enfer in

tiefem Stücf. Solten Sie aud) nid}t opprobirt toeröen, roeld^s ober gea>i§

tuid\ öem, was id? fagen rocröe, öer ^afl nidit feyn roitd, fo foHen Sie gen>ig

aQemal gut abfommen.

Dos ifi es oI)ngefei;c n>as idt 3U fagen t)a^- ^l^un Sie ober als

fjÄttc idj n i d? 1 5 gefogt, unö überlegen olles von unten auf. 2tber um <5otteS'

miücn fijreiben Sie mir 3^f«" €ntfdilu§, toomögCi(9 ntit erfter pofl De Cuc

ip ein ZTTann, 5er alles beljan&elt »ie fein Barometer, püncftlid? bis (mogte

id) fagen) jum 5eI?Ier; die geringfle Had^Iäffigfeit K>ür5e alles oeröerben.

3di bitte Sie inpänbigji um püncftlidje ^tntroort 5«»9^ Sie De Cucs Srief

bcm fjerm Katlj Hlöfer, unö ^erm D! Klinde, unö fd^icfen Sie mir &en

Srief micber surücf.

Ztun nodi ettpos. £in Hlamt wie Sie, nur fyri gefa^, ervoäbtlt Paris

auf afle ^älle, oon n>as für Hufeen fönten Sie uns Ijier nidjt fe^n. 23c'

bencfen Sie oudj bas, aber immer mit öer Hücffid?t, 5a§ idj nid?t ratlje,

fonbem blos oorfteüe.

£s fd}(ägt 5 unb id} mug fd]Iie§en.

Adieu

(5. C £id}tenberg.

De Cuc's 23rief ermarte idj mit 2^^^ 2tntn>ort »ieöer jurücf.

29^ 2tn 3. 7X, ^. Scimarus.

(gStiingen ben \6*J2 <Dctober (781.

ZDoljIgeboIimer ^err,

£^od?3UDcreF}render ^err Doctor,

IDegen meiner Had^Iäffigfeit in Seantroortung ^k^et oortreffIid?cn

Briefe wiü. idj mid] auf Difcretion ergeben, nur mit öem einfeigen Separat

2lrticfel, öa§ Sie mir eine Bitte nid?t abfd?Iagen.

3d7 bin nod] in 3^rer Sd^ulb u?cgen öer 2JbbanMung ins 2TIaga5in.

Sie Ijaben öafür an midj für jcöe u Seiten lo 2^eid?stbaler öen Louisd'or

$u 5 «Ebalcni 5U foröem, unö für einzelne Seiten in proportion, ^afür er«

toarte id] oon 3^'wn eine 2l)r»<änation , ba öiefes ber Ieid?tefte IDeg für

Cid}ttitbct$s Brirf«. I. 25
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uns bcY^e \% inöcm fo vkU fjamburger ljt«r ftuMrcn. Dicfcs ift aber natür-

lid] nid?t bic Sitte, fonbcrn biefe befieljt barin : 3d? rt)ün[d]tc gerne eine foldje

whirling table 3U Ijaben, öergleid]en fjerr Kird?Ijof, öem id? mid? geljorfamjl

3U empfeljlen bitte, Don ficrm Hairne erljalten Ijat, roenn jte in fjamburg

perfertigt toeröen fönte unb nid?t über 30 ^Ijaler fäme, aud] balö, etioa in

3 bis -* XDodjen, fertig roeröen fönte. IDäre biefes, [0 toolte idi (£a>, IDoIjI.

geboljren gctjorfarnji erfud^en mir eine foId?e oerfertigen 3U laffen, unb unter

Dieterid?5 2lbbreffe auf ber poji an midj 3U überfenbcn. l>a bie (Englänber

mit iljrer ZTJeffung offt etroas 3U freygebig ftnb, unb fclbjl in 3nftrumenten,

roie biefes, a>o bie gröfte (ßnauigfeit nidjt »erlangt toirb, [0 fönte »iclleidjt

mand^es burdj ein gutes unb fefies fjolfe erfe3t »erben. (2ine 2lf|tgnation

auf mid] toegen ber 2tuslagen, mit obiger 5d)ulb 3u[ammen, »erbe id? gleidj

auf 5id|t Ijonoriren.

£orb ZHaljons Sudj i^ahe idj 3ur Hecenjton im ^aufe unb oieles barin

gclefen. 2Tlid] bündt, ber fonft matljematifd?e Kopf ift 3un)eilen feljr unmatlje«

matijd? »erfaljren, es fomt mir »or als ob er mandjes Ijingefe3t iiätte blos

um feinem lOerd ben nimbus of majestic Quarto 3U oerleiljen. 3«^ »erbe

in meiner Kecenfion Don <£w. IDobIgeboIjren 23emerrfungen treulid? <5e«

htaüdi mad^en.

lüas büncft €rD. IDoijIgeboljren Don Craroforb's Cljeorie oom S^uet?

ZTTidi bündt, bas ift ein IHeifterftüd. (£5 fan freylidi t>or (Sott alles ganfe

anbers feyn, aber bem 2Tien[d|en u)irb es immer ein Ijerrlidjes ZHittel bleiben,

fidj bie Sadie oorfteüig unb begreiflidj 3U madjen. Der Hecenfent bes Budjs

in unfern Leitungen l)at bie Sadje nidjt oerftanben. Craujforb mu§ nidjt

f
o recenfirt toerben. ZHagellan im Ho3ier ZHai ;78l (bie 5ortfefeung im 3uniu5

Ijabe id) nod) nid^t) tjat 3rDar Diel fdjönes, aber mit nid^t genug gefd^meibiger

ZTiatljematid für »iele bie Sadie meljr oerbuncfelt, als erleud^tet. 3^ ^i"

auf bie 2t£ 2luflagc äufferft begierig, iia idj tjöre ^a^ fyvv Ccj-ell unb,

n>ie mir gefagt »orben ift, fjerr €uler fo gar fidj ber Sadie angenommen

Ijaben. Don ^errn Ce^efl roei^ id? es geit)i§, benn er Ijat es mir felbft ge»

fagt. 5orjters 2tus3ug im Ijieftgen ZHagasin iji feljr unDOÜftänbig, Das 23ud?

trirb feljr ciel falfd^e 2luslcger ftnben, roeil es für ciele (Eljemider 3U matlje«

matifd) unb für oiele ZHatljematider 3U d?emifdj ijt.

T)a% idi Dero »ortrefflid^en fjerni Soljn bey feiner 2Jbreife nid?t I^abe

fpred]cn Tonnen, bebauere idj in cieler Hüdftd^t, empfeljicn Sie mid) iljm

bod? auf bas t}er3lidifte, roo er aud] ift, ber idj mit ber pollfommenften fjodj»

ad^tung »ertiarrc

€tt>. IDotjIgeboljren

geljorfamfter Diener

<5. C £id)tenberg.
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292. 7in ßuibndi Cljriflop^ Sdimindi.

^od}5uet{ren&cr ^crr HcgicrungS'Hatlj,

€ip. ZDoljIgeboljmcn fiatt« id? 5cn oerbmöIii?jlcn Dancf für 605 mir

gflligfl mitg«tlj«ltc ITlünscn • Dcr3ddjm§ ab. €5 ifl ctroos lange öcstregcn

ausgeblieben, Q>eil id} es eigentlicf} nid^t für mii;, fon2>em für einen 5reun5

3U Qannooer oerlangt I^atte, oon 5em id} es crji mit lejter Pof) loie^er

5Urücf erl>alten I^be.

3d7 felje mit Begierde 5er (ßelegenljeit entgegen €». XDotjIgeboIjren

toterer dienen unb bejeigen 3U fdnnen, mit »ie DoIIfommener ^od}ad)tung

vmb Crgebenl^eit id? die £t)re t^be 3U feyn

Derofelben

geI}orfamf)er Diener

<ß. C Cidjtenberg.

(Sötttngtn ben 20»2 ©ctober \78i.

293. 21n 3©^^"" <ßeorg ^orflcr.

[(Sdttingen, mitte ober (Ende Oftober \78i?]

rtebjter 5teunö,

nur i^erbey mit 3^rem (5uinea unb Sooloo, es mag fo gro§ (eyn als es

tDÜI, Sie l^abcn $u befctjicn, aber nur balb. Dencfen Sie nur, bas nädifte

Stücf ift fd^on bis auf anbcrtt>alb Sogen gan^ fertig. 2inein biefe anbert*

Ijalb Bogen ircrben mir 5U fd^ffen mad^en ! 3d] toerbe fte mit Hadjridjten

oon IHefifo aus Don Saocrio dapijero Storia antica del Messico onfüQen.

3d^ l>abe in meinem £eben nodi nid^ts caxs bem 3tali5nifd?«n übcrfe5t

£|ier fdjicfc idj 3^?"^ ^<'^ politifdje 3ouniaI Stücf 6 unb a Sie

t>aben redjt, es ift eigentlidj nid?t fdiled?t, fonbem gar nidjts. Stücf 8 Ijabe

xdi beygelegt, roeil ba einige Perbefferungen fletjen.* <Db id? bie Biblioti^cfs

Büdvr fd^iden fan, wex% id? nici?t, geftem ipcxr bie Bibliotljecf fd?on $u, als

id? 3l5ren Brief befam, unb jejt, ba id? fd?reibe, ijt fie nod? nid?t offen.

Den (Jlratpforb roiü id? nod? ein flein bi§d?en bet?alten. €r fommt

mit bem oerlangten Ulagasine. IHagellan t?at im Xtlay b«s Hofier 178( ein«

• 3d? fdjtrfe aüts »as berans t^, fo rergeffe id? ni<^.
25*
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artige 21btjanblung über bes (Eratoforb Svjiem geliefert, ^m Junius foll nodi

meljr fteljen, ben I^be \di aber nod\ nidjt 5i»"ntermann'5 Heife Fjabe id?

gelefen. 3<ij glaube, Sd^roan ipse Ijat jte jest öigerirt. IDiffen Sie, 6a§

Sparrmann b i e 3 Ij r i g e aus bem 2T? a g a 5 i n ins Sdjroebifd^e überfest Ijat ?

(£s ift bod] redjt gut, ba% Sie bey — ^cm ausgeflopften €lepljanten

bleiben.

2ln Köljler ift alles beftellt, unb er unb his scabbard finb Dorgeflem

nadt €eip3ig gefd]ir>ommen , bas roaren brey Cage
,
gütiger ^immel

!

Unfer Ztil ift übergejioffen, unb aus bem Sd^lamm tt>irb mandjes Compenbium,

Programm, "Disputation pp half formed insects l^eroorfried^en.

Wo bleibt 3ljre5 ^errn Daters 2lbljanblung ? ^di glaube, es n?ar

über eine 2lrt ju äifeen, nidjt toaljr? 0, madjen Sie bod?.

^erm Cicbemanns (Empebofles ift gebrudt, fagen Sie iljm bas bod).

Znidj büncft, bie 2lbljanblung ift fcljr gut, roirb aber n?enig Ceute intereffiren.

3d) fage gut, unb »erftel^e fo gut als eine fold^e 2ibljanblung feyn fan.

Sonft aber ift biefe pljyficf ber 2ilten roürdlidj fd]eu§lidje5 ^eng.

Don "De £uc l^abc idj einen fdjönen Brief aus Paris erijalten, n>o

er jtd} je3t ber raftlofen R6publique de poche (feines Daterlanbes) n^egen

aufI}älL €r fagt, bie Sadjen feyen ju einer fold^cn fjölje gejtiegen, i>a^ ein

Citoyen nidjt gleid^gültig meljr feyn fönne. Voilä mes travaux physiques

suspendus
, fagt er. JPenn nur ber roacfere UTann feinen fjals waiirt . .

.

29^. 2ln irteifter.

€». tDoFjlgeboljren

Sage idj ben oerbinblidjften Dancf für bie fdjönen populär Errors, bie

Sie mir 5um (5ebraud] überlaffcn Ijaben. 3«^ roerbe fte getDi§ feljr nüfeen,

3um Cljeil im Zlflagaiin, 3um Cljeil im Calenber.

X)ie ^uxxQ^et Poppin tt>irb nid)t allein 2Tiorgcn 2lbenb ber Latema

magica mit bcvrooljnen, fonbern audj, geliebts ber £jimmel, (benn Sie ift es

mit £eib unb Seel roillens,) mit uns ju ICladit cffen. <£w. IDoFjlgeboIjren

toerben fte feljr freygebig unb artig finbctt 3^?^^ Stimme fd^narrt nur nod?

ein iDenig. €5 fclilt an ber Pfeife offenbar. (£in red^ter ©rgelbauer toirb

jic mit einem Sdjnitt 3uredjt ftimmen.

(5. C Cid?tcnberg.

[(gottingen] ben 27t£:i (Dctobtt ^78^
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295. 2ln 3. 2t ^. Keimarus.

%rr 2)octot.

3dj bebauerc, öa§ id? Ijcute ntcl?t im 5(an5« bin, 3I?ren fr«un^fd^aff^

Itd}«n örief nad) IDüröcn ju bcanttpottcn ; idj roüröc alfo nid^t cinmol ge-

fdjricbcn I^bcn, tocnn mid? nidjt ^crr Dtcterid? Öa3u peranlaßtc, öcr mir

fär 5te 10 (Djaler Ijicr einige JJfjtgnotionen beigelegt I^, mit öer ^ofnimg

bct^ Sie CS nidjt üb«I aufneljmen loeröcn. Dicfe 2Xrt oon Besaljlung ifl iljm

ctnxts leidjtcr. IPie n>äre es, nxnn <£ip. EDoljIgcboljren oöer fjcrr Kirdjljof

eine 23efd}teibung öcr tl^euren whirling table für ixxs ZTTagasin lieferte?

tDjim Sie es 5od}.

3dj iiabe mir nunmettr eine Cnfftpumpe oon Ztoime oerfd^rieben,

ein 3n1hiiment, bas mir unentbei^rlid^ oxtr, um einige meiner Derfud^ ge*

Ijörig fortsufcfecn. (Eratoforö x^ k^dtijt Dortreffitdj. 3^?' ^^^ Sofyi wbcb

U}n getfiß fcnnen lernen. Konte man nid^t durd^ Neffen Dermittelung ein

Paar üjermometer oon ^erm Cratrforö erljolten; idf meine foldje, öie, wo
nid^t oon iljm [elbft geti^cilt jtni), öod) oljngefeljr öie Dimenftonen I^ben.

Die Ijieftgen Künfüer oermögen nid^ts oon öer 2lrt 3d? glaube ba% Craroford

uns ein gan^ neues 5el&, \dt w\ü. nidit fagen eine neue COelt eröffnet l^t

^dt Q>ünfd^ il^m einen guten Ueberfe^er; ade Hecenftonen (felbjt bie (?ieftge,

mit £l)ren 3U melden, nid}t ausgenommen), die id\ gelefen I^be, ftnb nid^t

oiel loertl; un2> iiaben faum des IHannes Sinn gefaxt

3ft n?ot{I 2>er Mercarius praecipitatns per se yx Qambiurg aus dem

Stegreif nxg $u Kauf?

€mpfeljlen Sie midj gittern oortrefflidjen ^erm Soljn, roieöer einem

Reimanis in linea recta descendente get^orfamfl Der id; fjod^ad^tungs«

DoQ oerbleibe

Dero

geljorfamfler Diener

(Wtttngen ben 15*2 nooembcr (g ,£ Cidjtenberg.

296. 2In ^eyne.

[(gdttingen, Uovembtx \1B{?]

€n7. IDot}Igebot{ren

muß id? gel^rfamjt um Vergebung bitten, ba% id? 6en Srief fo fpdt be«

antiDOrte. Corens Ijotte iljn in einen Sd?rancf auf ber Deele gelegt, ben idj

für foId?e Dinge fre^Iid} beftimmt Ijabe, aber mit bem ^lustjcben geljt es offt
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ntd?t fo rcgclmä§tg 3U, als m 6en 5in&ßl^5u6em unb \di l:iahe ifyx erfi qe^em

2lbcnb fpät ausgcl^obcn.

3dl k<^be eine 2tbljanblung über f)crrn pon Jlfdjs Cad^olong grofien«

tljetls fertig. 2)ic Sad^c [d?cmt mir aber, [0 toic idi fte iiabe ausfüljrcn

tonnen, nemlid) oljnc Cfjymifdicn 2tpparat, nid^t tcid^tig genug für bie Com«

mentarien, unb id\ Ijabe alles für bas ZHagasin bcfümmt, ob id) gleidj auf

ehcas bey biefer Unterfudjung gefommen bin, bas geroi^ nodj nid^t befant

toar, nemlid^ ^a% man mit unfent gemeinen ^«uerseugen unter bem IDaffer

5euer fd^Iagen fan, fo ba^ ber ganfee <£imer leud^tct. 3d| bin alfo jest an

einer anbcrn 2Tiaterie, bie ctujos ganfe neues ift, allein idj Ijabe midi [0 mit

Collegiis überlaben, ba% id\ Dienstags 7 Stunben unb alle übrige (Eage 6

lefe. 3)ie ta reid? roerben mollen, ober in biefem Soü, bie ba 3nftrumente

faufen toollen, fallen in Derfudjung unb Strirfe oiel tl^örigter lüfte. ZJTeine

geljorfamfte Bitte alfo roäre, ob idj nid^t bie lüeylinaditsferien smifd^en meine

Dorlefung bringen unb ettt?a in ber 2Tiitte bes 3'inuars oorlefen fönte. Venn

ta idj je5t gar nidjts ttjun fan, als Collegia lefen, fo ftnb mir bie 5ßrien

fo oiel roertlj als ^j^ ^al]t. 3d? toill <£rx>. lüol^lgeboljren aud| gleid? an«

seigen roas mein (Sebancfe ift, um einem Dorrcurf, als fd^iebe id? nur in bie

Cänge, aussutoeidjen. 3d? bin burd] Craroforbs Dortrefflidjes IDercf, bas

(im üorbeygeljen gefagt) in unfern Leitungen feljr mittelmäßig recenfirt

iDorben ift, auf einen (5ebancfen geratljen bas 2trd)imebeifd)e Problem, voobey

er fein «(J^xa ausrief, auf eine neue XDeife aufsulöfen. (Setjt es nid^t, fo

nenne id) bie 2lbtjanblung Tentamen pp, benn ber (SebancFe ift gett>i§ toertlj

befant gemad^t 5U »erben. lOarum idj midj nidjt längft fdion an bie 2tus»

füljrung gemadjt iiabe , rüljrt baljer, ba% idj bie basu nöttjigcn accuraten

3nftrumente nidjt iiaben fönte, bie mir jest ber »ortrefflidje DI pifel aus

JPürsburg oerfertigt.

f^err Vo% iiat, wk idj fjöre, feljr jiarcf gegen midj gelaben unb roirb

im Deutfdjen IHufeum abbrücfen.

(5. €. Cidjtenberg.

297. TXn ^oUenberg.

[Konscpt.] [(götttngcn, Pescmbcr ^78\?]

Ciebjter fjoUenberg,

3n Quarfenbrücf mag man «joIjI Vfläbdten fennen lernen, aber feine

ZTTenfdjen. Cieber (Sott ! idj folte einem foldjen ZHanne, n?ie Sie, böfe werben

fonnen, roeil er einen guten Beruf nadj paris ausfdjlägt, unb 3n?ar mit fo

oielen (Srünben auf Stempel papier N? 00? (glauben Sie mir, bie beutfdje

Spradje tjat ein Ijerrlidjes IPort für bie Urfadjen, bie midj abgeljalten Ijaben
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cm Sie 5U fd?retb«n 5auII?cit, liebjicr (ßuacfcnbrücfer, 605 vocac es unb

Hedjnung auf 3Ijre Dcrgcbung. 3dj jcl?re auf 3lir (ßcfkfjt, fpctfe 2kt9

f)errlid?en Sricfe, un^ bcncfe, n>cnn (Dftem Fommt, roifl id} fd?on bcsal^Ien,

bas i^. (2rfldren Sic ja alles auf die natürlidtfie IDeife, es t^Ufft in (>ky[\d

unb im £eben. (£s geijt alles feljr ftmpel 5U.

3I?te €ntbaumeijierung Ijat mid] »ürcfliij gefijmerfet, achten Sie aber

^as alles »ie nid^ts, unö arbeiten immer fort, als n>enn gar feine Bau-

meifler Stelle in öer IDelt gen)efen loäre, 2^^ tenne 3Ijre 5äl?igfeiten, unö Sie

mad^en gen?i§ öereinfl 3^'^ <5Iücf. Unb mad?ten Sie es nidjt, ITlein (Sott,

(id? fd?äme mid? faft Sie 5U fragen:) toeldjes ifi öenn ber gröfere CrofJ,

mit öctpujtfeyn feines Perbienjles oöer Unoeröienfies 5U leiöen? Das Se«

umfifeYn unoeröient geörücft 5U »eröen li<xt yx meljr guten <5e6ancfen 2lnla§

gegeben. . . .

298. Tin ^oUenberg.

(SStttngen. Den 5{ December ^78^.

mein lieber ZTIann, ba fennen Sie midj nidjt, OTenn Sie glauben,

ba% id? ungeljalten über Sie rodre. Sie Ijaben gen?i§ getljan txxis 3^"^
gut öüncfte, unö bas geljt n>oIjI öem Perlangen eines fran3Öftfd?en Banquiers

oor. ZTein, lieber ZTIann, n?enn id? feine Briefe fd?riebe un& sroar an Sie

feine, fo red?nen Sie nur immer auf bas penible, <5efd?äffte, 5aull?eit, oöer

auf bas ettpas (eid?tere, Krdncflid?feit, ober auf bas angeneE?mfte , über«

l?ehxffte 2lrbeit

3n J?erm Katt? IHöfers Brief, öen id? 3^"^" el?efiens fd?icfen ireröe,

l?at mir öod? öie DorfieHung nid?t gefallen, öie er fid? oon ben ^ransöfinnen

mad?t. €s ifi öos eine Sd?rifftfteIIer 3^^^/ <J" ^^ tt>enig ober nid?ts n>al?res

i^ IDaljre gute tebensart iji in 5randreid? $u ^au§, es ftnb nur bie

Sd?rifftftener , bie fid? rDed?fel5n>eiJ5e oerad?ten, ftc bie unfrigen unb unfer

nad?al?mcnbe5 pecus bie il?rigcn.

^erm oon <£nbes HatI? ift aüerbings ber feinfte: bleib im Canbe unb

nai?re "Did? reblid?. ^ätte er felbjt bie Hegel beobad?tet, fo !?atte jest 0snabrücf

einen grofen ITTann »eniger.

3d? beftnbe mid? jest gar md?t n)oI?I, id? Ijabe bey einer Heife nod?

2 «Slasljütten im Braunfd?tt>eigifd?en einen bofen f?ujten mitgebrad?t, ber mir

faji bebencflid? ifl Ceben Sie red?t n>oI?I, id? fan unmöglid? »eiter fd?reiben.

Valeas, meque mutao diligas.





Erläuterungea

1. Original in der Kestnenchen Sammlung der Leipziger UnivenitlUbibliothek.

Adressat, der spätere Amtmann in Plön, dessen „Genius der Zeit" die Xenien
erspotteten, studierte 1763—66 in Göttingen; Tgl. über ihn Allgemeine deutsch«

Biographie 11, 778.

Über die historische Akademie orientiert Pütter, Versuch einer akademischen

Gelehrtengeschichte Ton der Georg-Augustus-Universitit zu Göttingen i, 273. s, 310.

In ihr las Lichtenberg 1765 und 1766 seine drei Abhandlungen über die Charaktere

in der Geschichte (Schriften 4, 13; Aus Lichtenbergs Nachlasi S. 3. 183). — Der
,3rief an Herrn Kestnem" ist wohl Nr. 2.

2. Original in der Kestnerschen Sammlung der Leipziger Universitltsbibliothek.

Adressat, spiter Goethes Freund in Wetzlar, studierte 1762—66 in Göttingen,

besonders befreundet mit Hennings und Johann Georg Jacobi; vgl. Wolff, Blitter aus

dem Wertherkreis S. II.

„Noah" Ton Bodmer, Frankiurt und Leipzig 1750. — Benst, „Vermischte Ge-

dichte", Gotha 1 765 ; »gl. Goedekes Grundriss *
5, 437. — „Der redliche Hamburger",

moralische Wochenschrift roa Ludwig ron Hess , Hamburg 1 766 ; TgL Jacobjr , Die

ersten moralischen Wochenschriften Hamburgs S. 47. — i,Der geduldige Weise", wohl

ein Erbauangsbuch. — Ficktuld rerfasste in der Mitte des 18. Jahrhunderts eine grosse

Zahl alchemistisch- spiritistischer Schriften; die oben zitierte war nicht genauer nach-

zuweisen. — über Kern Tgl. Pütter l, 202. 2, 90. — Klügel, der spiter bekannt ge-

wordene Physiker und Mathematiker, besorgte damals 1765—67 die gelehrten Artikel

im Hannoverschen Intelligensblatt. — Über Dieze Tgl. Pütter l, 197. 2, 57. Er gab

Göttingen 1 769 eine Übersetzung von Velasquez' „Geschichte der spanischen Dichtkunst"

heraus. Das zweite Werk war nicht nachzuweisen. Seine oben erwähnte Frau war

Tochter des praktischen Mathcmatikets Pcnther (Pütter l, 66. 2, 51). — Der CVentschen

Gesellschaft, deren ältere Geschichte Otto (München 1898) behandelt hat, hat Lichtenberg

selbst nie angehört. — Zwei Brüder Murray waren Professoren in Göttingen, der ältere,

Johann Philipp, Historiker (erzogen in Stockholm, wo sein Vater deutscher Prediger

war), der jüngere, Johann Andreas, Botaniker; Tgl. Pütter I, 179. 189. 2, 55. 138.

Das im Druck befindliche Buch war die „Einleitung in die Geschichte der europäischen

Staaten". — Die Od« Lichtenbergs scheint nicht erhallen t» sein, dafttr aber andre
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Verse und Stammbucheinträge aus diesen Jahren, die hier in chronologischer Folge

mitgeteilt seien

:

i) „Felici coloro che si pigliano düetto neW addottrinarsi , e che godono di

coüivare il loro inteUetto colle Scienze."

Gottinga -r • i^ i.

•, oir ,* -^oj Lichtenberg,
tl 35. Marzo, 1764

Stammbuchblatt, 1844 i™ Besitz des Oberbibliothekars Falkenstein in Dresden;

hier nach einer „diplomatisch genauen Abschrift" von seiner Hand im Nachlass.

2) mit ^reunbcn fo rote bn ftdj 3U erfrcutt,

(Slcic^ Ijolb bcm IPaffcr unb bcm lOctn;

§nm Kittel nidjt 3U ftols unb bcttnoc^ ipcrtl} ber Sctbc;

Dies tft ber Stanb, bos (Slücf, bas td? bcneibc.

Wie glücfltd? tpürbc td? mtdj fc^ä^en, locnn tdj ^tjttcn, mein loertticfter ^reunb,

bisipetlen and?, olinc i)a% Sie biefes 23latt an mtd? erinnerte, in bcn Sinn fäme.

(göttingen ben \\. Xd&ti ^765. (Seorg dljriftoptj £td?tcnberg ber jüngere.

Abschrift aus Johann Christian Kestners Stammbuch, in der Leipziger Universitäts-

bibliothek. Mit Abweichungen gedruckt bei Herbst, Goethe in Wetzlar S. 88.

3) Hul^m, Ketd?ttjum, pradjt, bcs £jofs Sefdjtoerbe,

Dom Vold Deretfrt,

3ji IDatjn, unb ntd?t bes fjerrn ber €rbe,

Des ITeifen roertlj.

Dergeffen Sie ntt^t

Derofelben

(Sotttngen aufridjttgften ^freunb unb

ben '^^J^ Octobris ergebenften Diener

\765. (Seorg Ctjriftoptj £tdjtcnberg

aus Darmftatt.

Stanunbuchblatt, queroctav, in der Königlichen Bibliothek in Berlin, Sammlung

Radowitz Nr. 7376.

4) [Die Zeichnung eines Grabmals mit der Inschrift:]

£jter mljt Schilf, Klinge, Sal, HTufic unb Sc^ü^enfjof.

Amico Aspectus! — UTetn ^Jreunb.

Dort ruljt IHujtcf unb Bai, Diellcidjt in ero'ger Hutj,

Unb, ^reunb, idi fürdjte fajt, tdj leg' tnid? balb ba^u.

mit

biefen fetjr erbaultdjen Bctradjtungen ipoUte tdj Dir nur fagen, ba% id? roürcfltdj 3U-

roetlen jc^o an btn Cob bencfe, bodj fo, i)a% mir bie £nji 3U maljlcn noc^ 3un)etlen

babey anfommt. Sobalb xd} einmal roicber otjne (Eobesbetradjtungen maljlen fan, fo

bcfomft bu bein mäbdjen oon mir gemaljlt. 3^0^ netjme idj bas ^2te iamptjer-pulper

ein, unb bin Zeitlebens, mit unb oljnc Seitenfted?en

Dein ergebender ;freunb, Bruber unb Diener

(Seorg «Hjrijioplj £td?tenberg aus Darmfitabt.

(Söttingen ben '^ten Julü \766.
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Aas dem SUmmbache »on Friedrich Maximilian Ifoots (S. laS), in dem nach

Goethe sich eingexeichnet hat; »gl. Werke 4, 179 WeimariKhe Aoagabe. Gedrvckt:
Mitteilungen an die Mitglieder des Vereins ftr Geschichte ond Altertwiwknnde in

Frankfnrt am Main 3, 114.

5) ©n 5r«>"^. ^ nie von Cigennnö gelenrft

Die Pflid?ten fibt, bic £e§tng felbfi nur &enrft;

Der, ipcnn bit €r6e bebt unb alle (SUfer ftncfen,

nitdj ^anMjaft leljrt, öett IDein ans (taffen tritirfeti;

Der golbne ZTarm oerladjt nnb 8ettlen2>e betDeint,

(Ein foId?er ^rennb, bas ljet§t ein nxiljrer ^rennb.

€s iDÖrbe für mt<^ ein nnfd?a^bares Dergnfigen feyn, trenn Dtd? beretn^ Wefe
$eilen nodf an ttnxis mei?r als blos an bie XXadfi vom ^2. onf ben (S. 2lprtl (767

erinnern folten, fo txne mic^ anfer biefer Hadjt Ijnnbert anbre Denrfsetdjen befiänbig

an einen ff«»"^ erinnern iperben, ber ein aHiI{rer ;freunb nKxr.

Dein treuer ^reunb unb Dietter

(Seorg di^rt^opt; £id;tenberg aus Darmf^abt.

(Sdtttngen ben 20. 2IpriI (767.

Abschrift aus dem Stammbuche von Johann Christian Polykarp Erxieben, in

der Leipziger Univcrsititsbibliothek.

6) Klet^.

^tel 2Ibam n>obl, ber Crauben gnng Derf(^Iu<fet,

Daburdj in llotb?

Der 8i§ in ^rnd^t, aus ber man Ciber bnufet,

Derbientc <Eob.

mit biefer UToblgemetnten Hegel für alle angeijenben f^anstoirti^ emffel}le id;

mtd; €tD. tl?oi}Igeboi{ren geneigtem 2Inbentfen unb bin 3ettlebens

Derofelben

ergebenfter ;freunb unb Diener

(Seorg (£I)n^optt fid^tenberg ans Dorm^obt.

(Sdttingen ben (8. Julias (7€7.

Stammbuchblatt im Besitz des Herrn Pastor Baethcke in Berlin.

— Der neu berufene Kameralist hiess Springer, nicht Sprenger (Pfltter 2, 108).

Der ironisierte Engelbrecht ist wohl der schwichliche und frflh verstorbene Grei£i-

walder Jurist, Aber den Allgemeine deutsche Biographie 6, 133 nachzulesen ist. —
Der Verfasser des „Gestflrzten Soliman" und des „Wiegenliedes" war nicht nachzuweisen.

— Das Sinngedicht ist doch wohl von Lichtenberg selbst.

S. Original unbekannt; gedruckt in Mähens Neuester Weltknnde 1847, 3, 103.

Adressat war hessischer Staatsminister und Kurator der UnlTcrsitftt Gietsca, an

die Lichtenberg 1767 berufen wurde.

Über den Professor des Englischen Tompson vgU Flitter I, 193. a, 63: Aber

den Mathematiker Meister, Lichtenbergs Lehrer, ebenda l, 196. t, 170 und Schriften

I, 195. 290. 2, 124.
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4. Original im Nachlass.

Adressat war der jüngste der drei Brüder Lichtenbergs und wohnte, zuletzt als

Geheimer Assistenzrat, in Gotha.

„The new Bath guide", 1766 erschienene zündende Satire auf das englische

Badeleben, von Anstey ; ausHihrlich besprochen bei Sidney, England and the English

in the eighteenth Century 2, 63. — Gans ist wohl der spätere Hannoversche Hof-

kupferstecher Ganz. — Dumont und Maack, Buchhändler in Göttingen, der letztere

später in Hamburg.

5« Original im Besitz des Herrn Rudolf Brockhaus in Leipzig; abgedruckt im

Anzeiger für deutsches Altertum 23, 363.

Über den Altertumsforscher Heyne vgl. die Biographie seines Schwiegersohnes

Heeren (Göttingen 1813), welche trotz ihrer Skizzenhaftigkeit noch immer die Haupt-

quelle bleibt.

Über Wilkes und die durch ihn hervorgerufenen Unruhen vgl. Dictionary of

national biography 61, 243; über Marchmont ebenda 28, 226. — Die „Pütterische

Beschreibung" ist das oben mehrfach zitierte Buch; vgl. zu Nr. i.

6* Original in der Kestnerschen Sammlung der Leipziger Universitätsbibliothek.

Über Kästner vgl. Pütter i, 173. 2, 153; über Lichtenbergs Beziehungen zu

ihm Aus Lichtenbergs Nachlass S. 193.

Störcke, „De cicuta libellus", Wien 1769. — Statt „Demembray" ist „Demain-

bray" zu lesen.

7. Original im Nachlass.

Adressat, Lichtenbergs intimster Freund und Hausgenosse, war Buchhändler in

Göttingen, wohin er von Gotha aus übergesiedelt war ; an letzterem Orte hatte er die

Handlung seines Schwiegervaters Mevius fortgeführt.

Zu der Stelle vom Darmstädtischen Oberförster vgl. den Romanplan Aus Lichten-

bergs Nachlass S. 12. — Über Lord Baltimore vgl. Dictionary of national biography

8, 268. — Die Anekdote von Demosthenes erzählt Gellius, Noctes atticae i, 8, 5;

ein Jugendgedicht Bürgers auf dieselbe ist abgedruckt im Anzeiger für deutsches Alter-

tum 20, 68.

8. Original in der Ständischen Landesbibliothek in Kassel.

Adressat war Professor der Altertümer und Aufseher der landgräflichen Kunst-

sammlungen in Kassel, von wo er dann wegen Veruntreuungen nach England entfliehen

musste; vgl. Weimarisches Jahrbuch 3, i.

Nach einem ungedruckten Briefe Heynes an Raspe vom 26. März 1770 handelte

es sich um zwei Gemälde Johann Heinrich Tischbeins, „Kleopatra" und ,,Aeneas und

Diomed"; vgl. auch Engelschall, Tischbein als Mensch und Künstler S. 100. — „Glücks-

umstände" : am 30. Juni 1770 hatte Lichtenberg die Nachricht seiner Ernennung zum

ausserordentlichen Professor in Göttingen erhalten (Tagebuch).

9. Original im Nachlass.

Von Behr, erst seit einem Jahre nach Münchhausens Tode (26. November 1770)

Knnttor der Universität Göttingen, starb am 26. Dezember 1771. Nach seinem Tode
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wwdeo jeweils nrei Geheineiftte so Kantoren ernaaat, saent von L«ükc nrnd von

Gcmmiagen (Pütter 2, 14). — „L . . . too D . . ." = .J^andgnf von DaraMtMÜ." —
Der Pftlzisohe Kirchennt Wandt hatte 1 765—66 and wieder 1767—70 in Göttingea

ttadiert.

10. Original im BesiU des Herrn Konsuls Dr. Eduard Grisebach in Charlottenborg.

Adressat war wohl Johann Philipp, nicht Johann Andreas Morray; vgL Ober

ihn oben su Nr. 2.

Über Hanger Tgl. Dictionary of national hiography 34, 392.

11. Original im Nachlass.

Die hier erwihnte „Reisebeschreibung" ist nicht erhalten.

12. Original im Nachlass.

IS« Original im Nachlass.

Am SchlasB des ersten Absatzes ist eine Zeile anleserlich gemacht. — Über den

Theologen Traogott 2^acharii vgl. P&tter 2, 29.

14» Original im Nachlass, undatiert; in den Schriften 7, 80 falsch datiert von

3. Min 1772.

„Traogott" scheint wieder Zacharü zu sein. — Über den Juristen Selchow Tgl.

Pütter I, 152. 2, 73. — Otto Ton Mtlnchhausen, „Der HausTater", HannoTer 1762—74;

Tgl. Aber ihn Allgemeine deutsche Biographie 23, 7.

15« Original im Nachlass.

Bei der „Mordgeschichte" scheint es sich um einen Sohn des eben erwihntea

Landdrosten yon Münchhausen gehandelt za haben. — „Menoza" nach dem Roman

des Dänen Erik Pontoppidanos „Menoza, ein asiatischer Prinz, welcher die Welt umher

durchzogen, Christen zu suchen, aber des Gesuchten wenig gefunden".

16. Original unbekannt, frfiher im Besitz des Hofrats Kraut in Göttingen; ge-

druckt nach einer Abschrift bei Grisebach, Lichtenbergs Briefe an Dieterich S. li.

17. Original im Besitz des Herrn Konsuls Dr. Edaard Grisebach.

„Schnarren", in Nr. 18 anglisiert „Shnurrumg", sind Polizeisoldatea ; Tgl. Kluge,

Deutsche Studentensprache S. 123 und Aos Lichtenbergs Nachlass S. 247.

18. Original im Nachlass.

Meyer, „Landbibliothek fttr die Deutschen", Göttingen 1772. — über Wede-

kind Tgl. Pütter I, 191. 2, 62; über Büttner ebenda l, 184. 2, 84 und Goethe«

Werke 35, 130 Weimarische Ausgabe. — Schlöser, „Schwedische Protomathie",

Göttingen 1772.

19. Original im Nachlass, undatiert; in den Schriften 7, 89 und bei Grisebach

S. 36 falsch datiert Tom 15. Mai.

Über Less TgL Pütter I, 187. 2, 115 und Schriften 2, 14. 4, 107. — Di«

Stelle über „Komodienschreiberei" spielt auf den durch Goeze, den Hambotfer Haupt-

pastor, hervorgerufenen Streit über die Sittlichkeit der Schaubühne und da« TOa Less vcr-
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fasste Gutachten der Göttinger theologischen Fakultät darüber an, gegen das Lichten-

berg eine Satire zu veröffentlichen gedachte; vgl. Aus Lichtenbergs Nachlass S. 196.

— Arndt, „Paradiesgärtlein", Leipzig 16 12, ein Gebetbuch. — Leibmedicus Schröder

starb am 14. März 1772. — Über Colom vgl. Pütter i, 193. 2, 190.

20. Original im Besitz des Herrn Konsuls Dr. Eduard Grisebach, mit dem

verschriebenen Datum: \^ tTter^ ^772.

„Utschitels" (russisch) = „Lehrer", mit Beziehung auf die Streitschrift Kästners

gegen Schlözer „Schreiben an den Utschitel von ganz Teutschland", Frankfurt und

Leipzig 1772; vgl. Allgemeine deutsche Biographie 31, 579 und Herders Werke 29,

426. — „Hier habe ich nicht einmal einen Hund" usw.: vgl. Schriften l, 38 Anm. —
S. 38 sind am Ende des zweiten Absatzes zwei Zeilen unleserlich gemacht.

21. Original im Nachlass.

22. Original im Besitz des Herrn Konsuls Dr. Eduard Grisebach.

Die damals berühmte Antikensammlung im Wallmodenschen Hause wurde

nach 1815 von der Regierung angekauft; vgl. Allgemeine deutsche Biographie 40, 756.

— „Antwort auf meines Bruders Brief : vgl. Aus Lichtenbergs Nachlass S. 52. 207.

— Graf Struensee wurde am 17. Januar 1772 verhaftet, am 28. April enthauptet.

23. Original im Nachlass.

Der „Hofmeister" ist Lichtenbergs Bedienter Heinrich.

24. Original im Nachlass.

Adressat war Universitätszeichenmeister in Göttingen.

Der Jurist Achenwall (vgl. Pütter i, 149. 2, 37) starb am i. Mai 1772. —
Königin Karoline Mathilde von Dänemark wurde nach Struensees Fall von ihrem

Gatten geschieden und ihr Celle als Aufenthaltsort angewiesen , wo sie nach drei

Jahren starb. — Raspes Kritik der Perseusgruppe steht in der Neuen Bibliothek der

schönen Wissenschaften 4, 204. 239; vgl. auch Aus Lichtenbergs Nachlass S. 137. —
Über Cavaceppi vgl. Harnack, Deutsches Kunstleben in Rom S. 3.

25. Original im Nachlass.

26* Original im Nachlass.

Ober den Theologen Heumann vgl. Pütter I, 27. 2, 27; über Schlözer ebenda

2, 166. — Der Geburtstag Georgs III. war der 4. Juni. — über die Versuche mit

Polypen vgl. zu Nr. 35.

27. Original in der Königlichen Bibliothek in Berlin, Sammlung Radowitz

Nr. 7377.

Über den Juristen Pütter vgl. Pütter i, 142. 2, 124; über den Anglisten Pepin

ebenda 2, 191. — Eberts Prosaübersetzung von Youngs „Nightthoitghts" erschien

Braunschweig 1751, Kaysers Übersetzung in Hexametern Hannover 1760—61 ; die letztere

fehlt in Goedekes Grundriss *
7, 714; vgl. Barnstorff, Youngs Nachtgedanken und

ihr Einfloss auf die deutsche Literatur S. 8.
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88. Original im Nachlas«.

Die sechs Kuratoren sind die sechs Geheimerite der Regierung Behr, von Lentbe,

Ton Wenkstem, Bremer, von Gemmingen und ron Alrensleben. — S. 58 ist Tor

dem letzten Absatz ein Satz anleserlich gemacht. — Über den Ökonomen und

Technologen Beckmann Tgl. Ptttter 2, 171; fiber den Physiker Hollmann ebenda

I, 165. a, 49. — Von Kistners „Vermischten Schriften" war der zweite Teil Alten-

barg 1773 erschienen. — „Wenn man hier Geld hat" usw.: vgl. dazu den Aa6atz

aber Instinkt Ans Lichtenbergs Nachlass S. 63. — Astruc, „De wutrbis venereis libri

•ex*, Paris 1736.

St« Original im Nachlaaa.

10. Original im Nachlas*.

Von Dieterichs Hand auf Seite i : loegen bes ;fed?tmet^cr 311 erinnern.

51. Original, onYollst&ndig (ron S. 64 unten an), im Nachlass; gedruckt in den

Schriften 7, 98.

Über den Theologen Förtsch Tgl. Pütter l, 124. 2, 72. — Der 3. Teil der

Novi eommentarii der Göttinger Sozietät erschien Gottingen 1772. Darin befindet

sich (l, 158) eine Abhandlung Meisters „De veterum hydraulo" mit mehreren Tafeln

Zeichnungen. Der darauf erwähnte Kupferstich, der die Herznerren darstellt, gehört

zu einem Au&atz Hallers aber diesen Gegenstand. — Die Notizen fiber Lichtenbergs

intimsten Studienfreund, den Schweden Ljungberg, sind Aus Lichtenbergs Nachlass

S. 262 zusammengestellt. Der ohne Zweifel höchst bedeutende Briefwechsel mit ihm

war bisher nicht aufzufinden.

52. Original (nnTollständig ?) im Nachlass.

über den Juristen Böhmer rgL Pfitter l, 137. 2, 122.

St* Original im Nachlass.

t4. Original im Nachlass.

Lessings „Emilia Galotti" erschien Berlin 1772. — Pater Hell gab Wien

I7S7—S6 „Ephemerides astronomicae ad meridianum viftdoboneneem" heraus. —
,J)olle", richtiger „Tolle" (Staatshandbnch).

S5. Original im Nachlass.

Die Resultate seiner astronomischen Beobachtungen in Hannover, Osnabrück

und Stade veröffentlichte Lichtenberg erst 1776 in den Novi OOMMCfUom 7, I, 3IO

— Über die Versuche mit Polypen erschien ein Au&atz im Hannoverschen Magazin

I773i 71 ; '>c wurden der Sozietät nicht vorgelegt; vgl. auch den späteren Au&atz

Aber dasselbe Thema Physikalische und mathematische Schriften 3, 231. — Mit Obern-

dörfer besuchte Lichtenberg am 18. August 1772 eine Sägemfihle (Tagebuch).

St* Original im Nachlass.

Adressat war in Dieterichs Buchhandlung angestellt.

Bemoulli, ^Lettres astronorniques", Berlin 1771. — Pater Peaeaas bearbeitete

1770 Gardiners logarithmische Tafeln.
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37. Original im Nachlass.

38. Original im Nachlass.

Über den Orientalisten Michaelis vgl. Pütter l, l68. 2, 151. — Die Abschrift

des erwähnten Briefes Kästners an Brandes findet sich in Lichtenbergs Tagebuch.

Der Brief lautet:

<£xD. IDoliIgcbotjren tjabe eine DorficIInttg 3« tt^un, btc rtcllctdjt gan^ über-

fläfPg tjit, maitc^mal ift man fctjr tt)ot|I ßufricbcn bey ctroas gatt^ öbcrflüfftgcm ocf

gebenc 2Irbctt gcttjan 3U tjabcn; 3<E. tocnti man fidj auf eine Belagerung gefaßt ge«

madjt l^ättc, unb ber ^einb untcrnäi^me bie Belagerung nidjt, fo roäre freylid? bie

2lrbeit oergebens, man iDÜrbe aber bod? bas gerne fctjen, nnb ben ^aü, ia bie 2Irbeit

nidjt oergebens roäre, nid?t Ijernjünfc^en.

XDenn bas Ijicftge proredtorat üon ber ^uriften ^facultät, bie es je^o fütjrt,

burc^ bie mebicinifc^e an bie pljilofoptjifd^e fSmmt
, fo ifl ber erfie, auf ben es aisbann

fallen fönte, fjerr profejfor ^oümann. 3dj roeig nidft ob er etroa ujillig feyn

©irb basfelbe an3unetjmen. Solte er aber aud? ujünfc^en bapon befreyt 3U feyn, fo

mürbe id? für meine perfon iljm fold?e Bcfreyung feines 2IIters nnb feiner Derbienjle

tpegen gönnen unb id? oermntlje, bie meiften meiner £jerrn CoIIegen merben audj

fo benden.

3tim folgt £jerr £jofHatt{ ITTic^älis, bicfer Ijat fld? bas oorigemal, um \76 .,

00m proredtorate bispenfiren laffen. 3d? rnciß nidjt mas feine (Sejinnungcn biefer«

roegen je^o finb — Unb bas ift bie Ungemißljeit ber Belagerung.

Solte er miebcr um Befreyung con biefer £aft anfuc^en, fo mürbe idf, auf ben

er fte foldjergefialt unmittelbar mälzen mürbe, eben bie Bitte tljun, in bem Pertrauen,

ba% er feinen (Srunb für fic^ anfüljren fönne, ber nid^t für mid? andj gälte. Denn

menn er bie Bibel nberfe3t, bafür er fetjr gut be3at|It mirb, fo t|abe idj bas Obser-

vatorium 3u beforgen, bafür ic^ nichts befomme, unb noc^ mandjmal oon bem meinigen

babey 3U fe^e; Unb nad? ber 2Irt, mie je^o bie tjcilige pijilologie getrieben mirb, ift

man immer ftdjcrcr, ba% ein Stern ein lüercf (Sottes ift, als ba% bie ober jene £es2Irt

in ber tjcbräifd?en Bibel (Sottes IDort ift. 2IIfo Md^U id}, mären unfer beyber Be«

müt|ungen mol)I einanber an Hang siemlid? gleid?.

(Es Ijat jemanb gemeint, Ejerr f^ofHatl) ITIid^älis fönne bas für fid? anfüfjren,

ba% er megen feiner Ijefftigen (Semütljs2Irt jum proredtor gan^ untauglid? märe.

Das Ijat midf an bie £eute erinnert, bie ftdj einen Daumen megfd^neibcn um nidjt 3U

Solbaten gemorben 3U merben, mooon id? mei§ nid^t melc^er berüljmter Kec^tsgelel]rter

eine Disputation de Murcis gefdjrieben Ijat.

n?cnn es nur barauf anfömt, fo miü ic^ cielleic^t aud? aus ber (Scfcbidjtc

meines vorigen proredtorats bemeifen, bag ic^ gang untauglich bin basfelbe mieber

3u fütjren.

3n fo fern aber bie Befreyung com proredtorate auf (Sefdjäffte unb auf Ztug«

barfeit bey ber Unioerfxtät anfomt, bendc xAf, mirb feiner meiner f^errn Kollegen

feyn, ber nidjt eben bas für ftdj anfütjren fönte, mas ßerr ^ofHattj ITlid^älis bey«

bringen fan. Unb fo fönnte es jego allen nad^einanber einfallen, um Dispenfation

an3ufud?en, \>a fätje es aisbann aus mie beym Lombre menn alle pajfen, unb man

müfte spadiUe force fpicieit. Diefes unter ber Dorausfcgung , iafi £ftvv fjofKatlj
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ini(^Us einen ITorsng cor feinen doOegen perlangte. l>ieUeidft aber nntervirft er

fUt) freyiPtUig ^er (Dr^nang, nn6 empfindet

Non mm quaU$ eram boni

Aevo M*** fMünehhu$ii],

34 tverl^irre mit oollfommenfter 5od^d^tnng

<EiD. WoblQthobxtn

(Sdtttngen ben Sl. get{orfamftergebenfter Diener

Jnlii {772. 21. <S. Kätner.

Die erwähnte Disputation ist Ton Friedrich Benedikt Carpzov and erschien Witten»

berg 1735. I^^ ungenaue Zitat nach Horaz, Oden 4, l, 3.

S9« Original im Nachlass.

Das Venzitat war nicht nachzuweisen; es ist der Schluss eines Alexandriners;

bei Haller, an den man zunächst denkt, war es nicht zu finden. — Klotz, der Gegner

Leasings, war am SyWestertage 1771 gestorben. — „Lucinde" ist rermutlich die auch

von Zachariä und Gemmingen, Bürger und Miller, Gotter und Boie gefeierte Hofrätin

Liste in Gelliehausen ; vgl. Weinhold, Heinrich Christian Boie S. $8. 1 98 und Zimmer-

mann, Zachariä in Braunschweig S. 5.

40. Original im Nachlais.

41. Original im Nachlast.

Die Festung Wilhelmstein war vom Grafen Wilhelm von Lippe 1761—65 ab
eine Art Masterfestung angelegt worden. — Am i. August I7S9 schlug Ferdinand

Ton Braunschweig die von Frankfurt aus vordringenden Franzosen bei Minden. —
Die Rezepte f&r die Behandlung von Gipsabgüssen und Gip>smedaillen sind ausführlich

im Tagebuch notiert; Lichtenberg bekam sie durch Schemhagen. — Das Andreäsche

Kabinet ist gleichfalls im Tagebuch eingehend geschildert ; der Besitzer spielte bei dem

Seylerschen Theateruntemehmen eine Rolle. — Oeder war nach Struensees Sturz seiner

Kopenhagener Professor verlustig gegangen und stellenlos geworden; seine „Flora

danica" erschien Kopenhagen 1762— 75. — Feldmarschall von Spörcken war Oberst-

kommandierender der Hannoverschen Truppen.

42« Original im Nachlass.

Der Bericht des Tagebuchs über den Besuch bei Herder ist Aus Lichtenbergs

Nachlass S. 1 53 veröffentlicht. — Zur Reise nach Gotha vgl. das Gedicht Aus Lichten-

bergs Nachlass S. 132. — Über „des Bruders Brief" vgl. oben zu Nr. 22.

4S« Original im Nachlass.

Statt „Danckward" ist ,,Dankmar" zu lesen. — Über Lord Sackville vgl.

Dictionary of national hiography 21, 231.

44. Original (unvollständiges Konzept?) im Nachlass.

45. Original im Nachlass.

Die Anekdote ans Cornelius Nepos (Pelopidas 3) bezieht sich auf den Thebaner

Archias. — Die „KanUte* ist nicht erhalten. — Wieland, „Der neue Amadis", Leip-

zig 1771. Die oben erwähnte Betrachtung findet sich in den Anmerkungen nxm 17.

Gesang (Werke 17, 21 1 Hempel).

Ckirtnibngs Stiffc. I. «8
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46. Original im Nachlass.

Die Mondfinsternis war am ii. Oktober 1772 gewesen.

47. Original in der Königlichen Hof- und Staatsbibliothek in München.

„Weise", richtiger „Weiss".

48. Original im Nachlass.

Bakers „Vollständige Historie der Inquisition", übersetzt von Tieffensee, Kopen-

hagen 1741; das englische Original erschien 1734.

49. Original im Nachlass.

„Wiegenlied für unsre Schönen" von Michaelis im Göttingischen Musenalmanach

1773, loi. — Die „Neujahrswttnsche" sind gedruckt Aus Lichtenbergs Nachlass S. 123.

50* Original in der Königlichen Bibliothek in Berlin, Sammlung Radowitz

Nr. 7378.

Brisson, „De verborum, quae ad jus pertinent, significatione", Paris 1557.

51. Original (unvollständig?) im Nachlass.

Die Sonnenfinsternis war am 26. Oktober 1772 gewesen. — Reinhold, „Das

Studium der Zeichenkunst und Malerei für Anfanger", Göttingen 1773.

52. Original (unvollständig) im Nachlass.

Über die „Neujahrswünsche" vgl. oben zu Nr. 49.

53. Original im Nachlass.

Über Lowitz vgl. Pütter l, 100, 2, 53. — Über Bellinckhaus orientiert Goedekes

Grundriss ^2, 398. Lichtenberg schrieb später einen eigenen Aufsatz über ihn (Schriften

4, 121). — Zum Schlussabsatz des Briefes vgl. das Gedicht Aus Lichtenbergs Nach-

lass S. 126.

54. Original im Nachlass.

55. Original in der Herzoglichen Bibliothek in Gotha, Cod. Chart. B. 702—704

Nr. 272.

Adressat war Astronom der Berliner Akademie.

56. Original im Nachlass.

Mendelssohn, „Schreiben an den Herrn Diakonus Lavater zu Zürich", Berlin

und Stettin 1770. — Die Horazstelle in den Episteln i, i, 108.

57. 58. Originale im Nachlass.

59. Original in der Königlichen Bibliothek in Berlin, Sammlung Varnhagen

a 32; Geschenk Hermann Grimms an Varnhagen.

Die „beiden Magazine" waren wohl Exemplare des Aufsatzes über die Poljrpen:

vgl. oben zu Nr. 35.
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M. Origiaal im Nachlast.

Banks und Solander waren Cooks wissenschaftliche Begleiter aaf seiner ersten

Reise gewesen. — Der Jurist Gebauer starb am 28. Januar, der Literarhistoriker Hain-

berger am 8. Februar 1773.

61. Original im Nachlaas.

Pfltter war von Ostern 1762 bis Ostern 1763 nach Gotha beurlaubt gewesen,

am den Prinzen Ernst und August staatsrechtliche Vorlesungen zu halten.

62« Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 7, lio und bei Grise-

bMh S. 66.

über Seebach hat Schlösser in der Festschrift f&r Hildebrand S. 195 alles Er-

reichbare zusammengestellt; sein Todestag war der l. Februar 1773.

n. Original im Nachlass.

Adressatin war im Gasthaus zum römischen Kaiser in Osnabrück „eine sehr

wftrdige Haushälterin"; Tgl. unten zu Nr. 89.

Der „Doktor" ist doch wohl Dr. Stichle, dem das Neujahrslied Ans Lichten-

bergs Nachlass S. 126 gewidmet ist

64. Original im Nachlas«.

t&* Original im Nachlass.

Das Lied ,4ch armes, ich geplagtes Tier" ist vermutlich die Parodie eines

Kirchenliedes.

§6. Original in der Herzoglichen Bibliothek in Gotha, Cod. Chart B. 702—704

Nr. 273.

67. Original in Goethes Autographensammlnng im Goethe- und Schillerarchiv.

Über den Adressaten vgl. oben zu Nr. 18. Die Leipziger Universitätsbibliothek

besitzt folgende eigenhändige Lichtenbergische Charakteristik dieses Mannes:

Bnttner.

ZKefer i^ je3t präft6ent von nnfrer Societät. €r fc^nt felb^ nid^ red^ 311

tptffert mamm unb wie? ^oblt ftd? aber 6odj in bicfcr SteQe. Weil idf nidbt Ietd)t

einen ITlann gcfcben fyxbe bet roentgcr Derftanb bat, fo wnxbe er mit miswrfianbner

(Snauigfeit nnb ßalsftarrigfett auf feine prerogaticen trogen, and? n>o man fte nid^

ansntaf^n ^äd^te. (Ein fubtiler Stolg liegt 5nm (Smnbe. Der ZITann t^at pteles ge*

lefen, rerfteljt aber fafi alles falfd?. 3n ßypotljefen ift er nnerfd^pflid; , wtil bey

tt{m nnr find^tige 21et;nltd;fett nötf^tg ift anf eine ju t>erfaUen. So lange il{m bie le3te

nodf rorfd?n>ebt, ifi er unbefeljrbar, nnb er ift einer oon benen perfonen mit benen man

fei{r rtele lUorte gemed^felt haben Fan, oijne eigentltcb mit ihnen gefprod^n yx traben.

€r {t3t offt in (Sebancfen unb t}drt einen nid?t, nnb n>enn er einen b^rt, fo i^

es ntd;t Dtel beffer. Sein (Scbäd^tnig ifi gnt, ober fd^tnt n>enigftens fo, benn er i^

febr geneigt bie tuden mit £rbid}tnngen aus3ufnUen. 2Ius feinem Spiadfwtxd wirb

nie ciel fonberlidjes heraus fommen. <£in guter Kopf, ber ftd? bie Paten befannt

machte, wnxbt oieles faifcb, gesagt nnb läppifd; finben. Pas fd^lie^e id) ans bem toas

idj pon feinen f^ypotljefen rerftebe. 3" itinex l^atnrljifiorie ftnb meljr (5efd^d;tgen

26*
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als rede 33cmercfungen, unb btefc ßcfdjtdjtgen gtebt er nid?t auf. ZTenc £erftärc (est

ftd? bey tljm an, aber ntdjt 3um (Sanken. (Er betjält bcybes bey, unb batjer tft er

metjr ein grofcs fcljlerl^afftes IDortcrbud? als ein pf|iIofopij. 3n einigen Stücfen 3ur

ZTaturl^i|iorie ifi er fo leidptgläubig als ein Kinb. €r flogt gerne über feine Umftänbc

unb bas mit erjiaunlidj Dielen Xüortcn, auc^ ....

68. Original im Besitz des Herrn Konsuls Dr. Eduard Grisebach.

Es handelt sich um Lichtenbergs 1773 erschienenen „Patriotischen Beitrag ^ur

Methyologie der Deutschen" (Schriften 3, 63).

69. Original im Nachlass.

70. Original im Nachlass.

Über den Theologen Kulenkamp vgl. Pütter i, 182. 2, 164. Von ihm giebt

Lichtenberg folgende Charakteristik (ungedruckt, in der Leipziger Universitätsbibliothek)

:

Kulenfamp.
3cfj fange pon unferm je^igcn prorccftor an. (^frütjling ^778) (2tn mann pon

gutem 3oDialifd?ctt (Scftdjt unb nodj befferer tlatur, unb richtigem (Eritt. Sein (Sang

ift ber bejie unter allen profefforcn. (Er bcfi3t bie (Sabe fid^ in bic Bruft 3U rocrfcn

mcl|r als irgenb jemanb, bcn id? in Deutfd^lanb gefeiten Ijabe. 3" (Englanb finb biefe

£eute Ijäuftger. Sein £^er3 ift nidjt fdjledjt, er ift ct|cr fc^roac^ als bö%; (Er Ijat con

mir fct^r übel gerebet, als idj in (Englanb roav, bey meiner gurücffunfft lebten roir

ein ganzes Z^iit oon einanber entfernt. IPir rourbcn aber ujicber gut, unb bas, roas

man bcy ber 23outeille ^frcunbc nennt. Sein Umgang bey difc^ ift angcnclim unb er

ift in einem tjoljen (Srab roas bie €nglänber a JoUy fellow nennen. (Er ift feiten ber

le3te, ber aus einer (Sefellfdjafft n)eggct|t, unb niemals ber crfte, es ipäre benn, i>a%

er oerfprodjen tjätte bey einer anbern ber le3te 3U feyn. So roie ber IDcin in ber

Bouteillc fällt, fo ftcigt bcy itjm ber Wx^ ober metjr ber ITIutbmillcn unb ujcil er ein

(geiftlidjer ift, fo giebt biefes bey leidjtfertigen feinen Sdjer^cn einen Kei3, es ift ber

Sieg über eine Honne. €ignes ift in feinen (Einfällen loenig ober nidjts, er roeig

aber (Sefd^idjtdjen gut an3ubringen. €in ITTann, ber nidjt fo gut ausfäljc n>ie er, fönte

ftdj unmöglich mit fo tpenig Krafft in (Sefellfd?afft ertjalten; fo 3ufammen genommen

gefällt er. 3^^ k*^^^ '"id? »neljr als einmal befragt roarum es mir in feiner (Scfcü*

fdjafft geftelc, unb tjabe mir es nie crflären fonncn, allein es gefiel mir in feiner

(Sefenf(^aift.

Don feinem Derftanb, mu§ idj befcnncn, Ijabe idj feinen feljr oortljeilljafftcn

33egrif. 3^*? glaube, er tjat roenig ober gar feinen. H7enn man auf einem puncft

fteben bleibt unb aus einanber fe3t, fo ift er jtill, ober er erläutert nur mit alltäglidjen

Formeln bie Semercfungen bes le3tcn ber gefprodjen tiat. 2lber roas er fprid^t, fpridjt

er gut, unb roer fein Deutfd? oerftel^t, mu§ glauben, er babc etmas gutes gcfprodjen.

3c^ bin nid?t gan^ in feiner (Selel^rfamfeit untcrridjtet, er hätte in £itterar

(Sefc^idjtc etmas leiften fSnncn, allein er ift feiner Umftänbc ju fidjer um für (Selb

3u arbeiten unb feine Segierbe liegen 3U fel^r nad) einer anbern Seite, um nid?t üöllig

mit bem (£rebit 3ufrieben 3U feyn, ben er tjat, ober 3U haben glaubt. Seine Bibliothecf

i^ oortrcfflic^ unb er überhaupt ein IHann im (Sefdjmacf ber §cit.

Seine £tebes • (Sefdjic^ten finb €inbilbungcn feiner Derläumber ober oielmetjr

feiner falfd?en 33en>unberer. €r fpridjt 3U oiel unb 3U beutlidj Dom ^rauen3immer.
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als ^a§ es ibm ein feljr i}ober £mf^ fefit tintt. 3<4 traue ifpn bef feinem ^arcfen

KArpcr ipeni9 jn . . . .

71. Original im Nachlas«.

72« Original im Nachlas«.

Die Stelle aus ,^inna von Barnbelm" im 4. Aufzug Szene 2. — über den Arzt

Baidinger Tgl. Pfitter 2, 76.

TS* Original in der Kestnerschen Sammlung der Leipziger UniTenititsbibliothek.

Über den Philosophen Feder vgl. Ptltter 2, 164. — Die Schrift Ton Gardiner

Ober die Axcnbewcgung des Mondes ist uns nicht gelungen nachzuweisen. Auch in

einem späteren eigenen Au&atz Lichtenbergs Aber diesen Gegenstand (Ph]rsikalische

and mathematische Schriften 2, 107) kommt sie nicht vor. — Mairans Abhandlung

trigt den Titel: ^Sur fiquütbre de la lune dans son orbite." — Von einem ge-

wissen Wiehe war in Göttingen 1772 eine Schrift erschienen mit dem wunderlichen Titel:

„Abbildung und Beschreibung einer geographischen Maschine auf einem Wagen oder

Kutsche, welche alle Fliehen, Berge usw. auf einer Tafel richtig abnimmt"

74* Original im Nachlass.

Die Mondkarte wurde f&r die Ton Lichtenberg besorgte Ausgabe der nachge-

lassenen Schriften Tobias Mayers, des Begründers der wissenschaftlichen Selenographie,

gestochen, deren erster und einziger Band unter dem Titel „Opera inedita" Göttingcn

1775 erschien.

75» Original im Nachlass.

Über den Adressaten , zuletzt Oberlandbaumeister in Osnabrück, orientiert am
besten Neuer Nekrolog der Deutschen 9, 817.

76. Original im Nachlast.

77. Original unbekannt, früher im Besitz des Hofirats Kraut; gedruckt bei

Grisebach S. 72.

78. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 115.

79. Original im Nachla«.

Von der „Afliaire" bei Wiegleben bandelt das Gedicht Aus Lichtenbergs Nach-

laa S. 132.

80. Original im Nachlass.

Lichtenbergs „Timorus" (Schriften 3, 79) erschien unter dem Pseudonym „Kon-

rad Photorin" Berlin 1773. Der Verfasser bemühte sich mit peinlicher Sorgfalt seine

Autorschaft geheimzuhalten. Für den Druck sorgte Nicolai, der auch mit dem „ange-

sehenen Schriftsteller" gemeint ist

81. Original unbekannt
;
gedruckt in den Schriften 8, 209.

Adressat, Lichtenbergs intimster Freund in HannoTer, war dort Geheimer

Kanzleisekretir. Ans der Korrespondenz mit ihm sind leider ganze Jahrginge verloren

egangen; TgL Lichtenbergs Brief an Ramberg Tom 28. Februar 1785 (Schriften 8, 149).
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$2* Original im Nachlass.

88* Original im Besitz des Herrn Geheimen Justizrats Robert Lessing in Berlin.

Die „kleine Schrift" ist der „Timorus" ; vgl. oben zu Nr. 8o.

84* Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 214.

85* Original im Nachlass.

Die Gegenschrift des bekehrten Juden gegen den „Timorus" erschien unsres

Wissens nicht. — Statt „Moxwell" ist „Maxwell" zu lesen.

86. Original im Nachlass.

Adressat war Lichtenbergs zweitjüngster Bruder, zuletzt Geheimer Tribunalrat

in Darmstadt.

Der „Vetter" ist der Sohn eines dritten, schon 1756 als Amtmann in See-

heim verstorbenen Bruders Lichtenbergs, der spätere hessische Staatsminister; vgl.

Schriften 8, 6. — Lichtenbergs Mutter war eine geborene Eckhardt aus Bischofs-

heim. Von dem hier erwähnten Vetter Eckhardt, der als Kandidat früh starb,

entnahm Lichtenberg wohl das Pseudonym „Friedrich Eckardt" bei seinen Streit-

schriften gegen Göbhard (Schriften 3, 139. 163). — Die Frankfurter Rezension steht

in den dortigen Gelehrten Anzeigen 1773, 474. Von einer Beteiligung des auch von Goethe

bekämpften Kölbele an dieser kritischen Zeitschrift ist sonst nichts bekannt. Ein

Mitarbeiter Schultz wird auch sonst erwähnt; nach Scherer (Frankfurter gelehrte An-

zeigen 1772 S. XXXII. XXXVI) allerdings wäre es ein Giessener Professor gewesen.

— Über Sturzens Verhaftung nach Struensees Sturz und seinen Eintritt in oldenburgische

Dienste vgl. Koch, Helfrich Peter Sturz S. 190. 197. Er war als Darmstädter ein

Landsmann Lichtenbergs.

87* Original im Nachlass.

Der Yahoo ist wieder Ahlborn; vgl. Nr. 32. — Den Ausspruch des Münster-

iSnders über die Mondflecken hat Lichtenberg in den Schriften 3, 233 verwertet.

88. Original im Nachlass.

„Geschichte des Agathon" von Wieland, Frankfurt und Leipzig 1766—67.

89. Original im Nachlass; gedruckt durch Hollenberg in Arendts Osnabrückischem

Bürgerblatt 1830, 205.

90. Original im Nachlass.

Von persönlichen Beziehungen Lichtenbergs zu Klopstock war bisher nichts be-

kannt. — Schimmelmann, der bekannte Gönner Schillers und Freund Niebuhrs, war

Eigentümer von Wandsbeck.

91« Original in der Kestnerschen Sammlung der Leipziger Universitätsbibliothek.

92. Original im Nachlass.

93. Original in der Herzoglichen Bibliothek in Gotha, Cod. Chart. B. 702— 704

Nr. 269.

Adressat, Mitglied der Berliner Akademie, ist ausführlich biographisch behandelt

von Haber (Basel 1829).
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Über den Selenographen und Mathematiker Tobias Blayer vgl. Pfltter i, 68.

S, 5a. Aoaer den hier genannten Arbeiten enthält der erste und einzige Band der

Schriften Mayen (vgL oben zu Nr. 74) noch eine Reihe astronomischer Beobachtungen.

M, Original im Nachlast.

Von wem die drollige Verurteilung der Frankfurter Rezension des „Timorus"

herrflhrt, ist unbekannt; Lichtenberg erwihnt sie auch in Nr. 104; Tgl. ferner Aus

Lichtenbergs Nachlass S. 71. 215.

K» Original im Nachlass.

„Ohne Lieb' und ohne Wein", beliebtes Couplet aus Weisses Operette ,4^e

Liebe auf dem Lande"; Tgl. auch Nr. 137.

M. Original im Nachlass.

Über Eberhard Tgl. Pütter l, 202. 2, 205. An der zweiten dieser Stellen

wird eine 1786 von ihm gelesene Sozietitsabhandlung fiber Caesars Rheinbrücke er-

wihnt ; seine sonstigen gedruckten Arbeiten bieten keinerlei Anhaltspunkt f^ Lichten-

bergs Scherze.

§7« Original im NachlaM.

tS, Original im NachlaM.

Heynes Vergilausgabe erschien Leipzig 1767— 75. — Das hier genannte Werk

Ton Formey erschien in acht Binden Potsdam 1772— 78. — Wegelin, „CarcKth'es

kütoriques des empereurs tUpuis Auguste jusqufau JfoxNNMs", Berlin 1768.

M* Original im Nachlass.

Die hier und in Nr. 100 erwähnten Streitschriften Schlözers wäre unnötig einzeln

aufzuführen. Die Fehde mit Herder behandelt Hvjm, Herder i, 601. — Cber Gatterer

gl. Pfltter I, 177. 2, 156.

100. 101. Originale im Nachlass.

102. Original in der Herzoglichen Bibliothek in Gotha, Cod. Chart. B. 702—704
Nr. 270.

Magister Mayer war ein Sohn Ton Tobias Mayer; vgl. Aber ihn Pfltter 2, 112.

— Lambert, „Beschreibung einer mit dem Calauischen Wachse ausgemalten Farben-

pyramide", Berlin 1772; Tgl. darflber auch Goethe, Naturwissenschaftliche Schriften 4

194 Weimarische Ausgabe. — Mayen Anzeige seiner Abhandlung in den Göttingischen

gelehrten Anzeigen 1758, 1385.

108. Original im Nachlass.

Guden, „Von der Sicherheit wider die Donnerstrahlen", Göttingen und Gotha

1774; die bairische Akademie hatte diese Arbeit mit einem Preise gekrönt. Was
Lichtenberg gegen Guden hat drucken lassen, ist nicht nachzuweisen. — Über das

anonyme Buch „Der Professor" Tgl. Göttingische gelehrte Anzeigen 1774, 173.

1dl* Original im Besitz des Herrn Geheimen Justizrats Robert Lessing.

Claudius' Kritik des „Timorus" im Wandsbecker Boten 1773 ^f- 99i <I<x^ ist

Claudius' Autorschaft uuTerbflrgt. — .^An die Hexe zu Kadmonbor" Ton Hamann,
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Berlin 1773 (Schriften 4, 169 Roth); die Note steht ebenda S. 176. — Stuss,

„Schreiben an Herrn G. S. L. über das Leben und die Meinungen des Herrn Sebaldus

Nothanker", Gotha 1774. — „Ein ähnliches Ding": vgl. Aus Lichtenbergs Nach-

lass S. 213.

105. Original in der Herzoglichen Bibliothek in Gotha, Cod. Chart. B. 702—704

Nr. 271.

106. Original in der Königlichen Bibliothek in Berlin, Acc. Ms. 1894, 153.

Über den Adressaten vgl. oben zu Nr. 72.

Lavater, „Geheimes Tagebuch von einem Beobachter seiner selbst", Leipzig

1771—73-

107. Original im Nachlass.

Von der zweiten englischen Reise ist ein ziemlich ausßihrliches Tagebuch er-

halten, das kulturhistorisch höchst interessant ist imd an andrer Stelle veröffentlicht

werden wird ; vgl. Aus Lichtenbergs Nachlass S. IX. XVIII. Soweit englische Theater-

verhältnisse in den Briefen erwähnt werden, muss man stets Lichtenbergs ausführlichen

Bericht in den ,,Briefen aus England" (Schriften 3, 197) zur Vergleichung heranziehen,

auf den ein für allemal verwiesen sei. Die im Tagebuch enthaltenen Notizen über

Garrick sind Aus Lichtenbergs Nachlass S. 157 mitgeteilt. — Die Dedikation der

Werke Tobias Mayers ist an König Georg III. gerichtet.

108. Original im Nachlass.

Zu der AuflRihrung in Drurylane vgl, Schriften 3, 275; sie fand am 29. Sep-

tember 1774 statt (Tagebuch). — Im Haymarkettheater war Lichtenberg am 3. Oktober

(Tagebuch). — Über das Coxsche Museimi, das am 4. Oktober besucht wurde, einiges

im Tagebuch. — Über Lord North orientiert das Dictionary of national hiography

41, 159-

109. Original im Nachlass.

Über den Juristen Ayrer vgl. Pütter i, 132. 2, 35. — Zur Überfahrt von Holland

nach England vgl. Schriften 3, 271.

110. Original im Nachlass.

111. Original im Nachlass. Die obere Hälfte des zweiten Folioblattes ist ab-

geschnitten.

Heynes Pindarausgabe erschien Göttingen 1773. — Die „lectures upon mimicry"

betreffend ein Zeitungsausschnitt im Tagebuch (über diese Eigenheit des Tagebuchs

vgl. Aus Lichtenbergs Nachlass S. XVIII).

112. Original im Nachlass; in den Schriften 7, 59 fabchlich als an Boie

gerichtet abgedruckt.

„The maid of the oaks", Ausstattungsstück von dem später im amerikanischen

Kriege berühmt gewordenen General Burgoyne; vgl. Schriften 3, 257. — Die Feder.

Skizze von Wilkes ist im Tagebuch erhalten. — Mit dem „Buch" ist wohl Baldingers

Programm „De iis, quae hoc saeculo inventa in arte medica" (Göttingen 1773) ge-

meint. — „Md." im Musenalmanach für 1775 ist Hahn; vgl. Redlich, Versuch eines

ChifTernlexikons S. 20.
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US* Original im Nachlast.

114. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 128.

„Der WoUusts&nger", Ode ron Hölty im Musenalmanach 1775, 330.

115* Original im Nachlast.

Ein ausführlicher Bericht ttber Sternes Grab nebst einer Abschrift der darauf

befindlichen Inschrift findet sich im Tagebuch. — Die erwihnten Schriften Friedrichs

des Grossen erschienen Göttingen 1761 und 1751 ; der Titel der zweiten heisst genauer:

„Mmurires pour servir d Vhigtoire de la wuUmm de Brandebourg".

116. Original im Besitz des Herrn Rudolf Brockhaus.

Cber die damaligen politischen Grössen Herzog von Richmond, Graf Gower,

Lord Camden und Lord Mansfield vgl. Dictionary of national biographjf 33, 44.

153. 46, 285. 36, 91. — Die Aufzeichnungen aus der Parlamentssitzung sind nicht

erhalten. — über Paoli vgl. Schriften 3, 279. — Kästner hatte in den Göttingischen

gelehrten Anzeigen 1775, 97 einige Stellen aus einem nicht mehr erhaltenen Briefe

Lichtenbergs an ihn vom 20. Dezember 1774 drucken lassen.

117. Original im Nachlass. Ein Teil des zweiten Quartblattes (mit einer Zeich-

nung?) ist ausgeschnitten.

Über den Naturforscher Erxleben vgl. Pütter 2, 57 ; über Weiss ebenda 2, 105.

— Der erwähnte Roman erschien Nürnberg 1774; Verfasser ist Sattler (Gocdekes

Gmndriss *4, 216). — Omai (nicht „Omiah") war ein Sfidseeinsulaner aus Ulietea,

den Cooks Begleiter Foumeanx bei seiner zweiten Reise von dort mit nach Europa

gebracht hatte; Cook nahm ihn auf seiner letzten Reise wieder in sein Vaterland mit

zurück; vgl. Schriften 3, 279. 281. Der erwähnte Brief an Schemhagen ist leider

nicht erhalten.

118. Original im Nachlass. Von Dieterichs Hand auf Seite 4: Sipcy ;frotten*

3tmtner nadj ber HTobe ooit ^775
|
gtpdlftrley Kopfpn^ von ^775 | t)ott Söffet bef

3or6an & 33erfer.

Nicolai, „Freuden des jungen Werthers, Leiden und Freuden Wertheis des

Mannes", Berlin 1775. — Wagner, „Prometheus, Deukalion und seine Rezensenten",

Frankfurt 177$; diese Satire enthält eine Reihe kleiner Holzschnitte.

119. Original im Nachlam.

120. Original im Nachlast.

Das Druckereimaterial aus Baskervilles Nachlass wurde 1779 von Beaumarchais

angekauft, der damit in Kehl eine Buchdruckerei einrichtete. — „The expedüion of

Humphrey Clinker", Roman von Smollet, London 1771. — Rambach, „Katechetisches

Handbuch zur Erleichterung des Unterrichts der Kinder in den Landschulen",

Breslau 1769.

121. Original unbekiuint; gedruckt in den Schriften 8, 218.

Forsters Reisebeschreibnng erschien englisch erst London 1777, die deutsche

Bearbeitung Berlin 1778—80. Beide Werke sind vom Sohn, nicht vom Vater Fonter
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bearbeitet. — Von Lavaters „Physiognomischen Fragmenten zur Beförderung der

Menschenkenntniss und Menschenliebe" erschien der erste Band Leipzig 1775. — Über

Lord LoTat vgl. Dictionary of national hiography 20, 216. — Hartleys Werk, zuerst

1749 erschienen, London 1774 von Priestley neu herausgegeben, führt vielmehr den

Titel: „Ohservations onman".

122. Original im Nachlass.

Über die Lorenzodosen vgl. Martin, Ungedruckte Briefe von und an Johann

Georg Jacob i S. 10. 27.

123. Original im Nachlass.

124. Original im Nachlass.

Über die Sängerin Gabrielli vgl. auch Schriften 3, 260. Die angeführte Be-

schreibung steht bei Brydone, Reise durch Sizilien und Malta 2, 232.

125. Original im Nachlass. Auf S. 2 Notizen Dieterichs zu einer Antwort.

Über Blumenbach vgl. Pütter 2, 148.

126. Original im Nachlass.

127. Original im Nachlass.

Die „Abhandlung fiir das Museum" kann nichts andres sein als der erste der

„Briefe aus England" (Schriften 3, 199), erschienen im Deutschen Museum 1776, l,

562. — Über Meiners vgl. Pütter 2, 176. — Hollmanns Schrift ,,Zufallige Gedanken

über verschiedene wichtige Materien" (Frankfurt und Leipzig 1771— 76) ist gemeint.

128. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 228.

129. 130. 131. Originale im Nachlass

132. Original im Besitz des Herrn Geheimen Justizrats Robert Lessing. Von

Kästners Hand auf S. i: Die tjicr angegebenen ^al^Ien ftnb nid?t bte rtdjttgen. Die

ipeldfe £^err profcffor £ic^tcnbcrg als bte bcftcn angicbt ftcljn (Seleljttc 2In3cigen \772

\22, ^23 5.

13S. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 229.

134. Original im Nachlass.

135. Original im Besitz des Herrn Konsuls Dr. Eduard Grisebach.

Weder den Adressaten noch den Verfasser der besprochenen astronomischen

Abhandlung, die vielleicht gar nicht gedruckt worden ist, ist es uns gelungen festzustellen.

136. Original im Nachlass.

Die angeftUirte Stelle in den Göttingischen gelehrten Anzeigen 1776, 473.

137. Original im Nachlass.

Über den Arzt Richter vgl. Pütter 2, 144. — „Ohne Lieb' und ohne Wein"

gl. oben ZQ Nr. 95.
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ItS« Original im Nachlus.

Ober den Theologen Miller vgl. Pfltter 2, II 8.

1I9« Original im Nachlaai.

Bode, „Gedanken fiber die Natur der Sonne and Entstehung ihrer Flecken" in

den Beachiftigungen der Berlinischen Gesellschaft naturforschender Freunde 2, 225.

140. Original im Nachlas».

Die Mondfinsternis fand am 31. Joli 1776 statt.

141« Original im Nachlass.

142* Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 230.

Plancus, „Liber de eonchis minus nötig", Venedig 1739.

14S» Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 231.

144* 145. Originale im Nachlast.

14§. Original im Besitz des Herrn Geheimen Jnstizrats Robert Lessing. Von

Nicolais Hand auf der Adresse: \7i6. 8. September Profeffor üdfttnbtrq (SSttingen.

^0. 0ctober oon fetpjig beantiDOrtet und auf einem eingeklebten Zettel: 2In £id;tett'

(crg in (S^tttngen. (Db 2>ie Had^rid^t ba§ Cr Derfaffer bes Bnd^s über bte Cl^ fey?

(^ranffurter gelehrte ^tnng 85 unb 86) loaljr fey. 21. 23. G- compl.

Von Nicolais Roman „Das Leben und die Meinungen des Herrn Magister Sebaldus

Nothanker" erschien der dritte Band Berlin 1776. Die „kalte Anzeige" steht in den

Göttingischen gelehrten Anzeigen 1776, 596. — Die Rezension des „Timorus" in der

Allgemeinen deutschen Bibliothek Anhang zu 13—24, 950.

147. Original im Nachlass.

14S. Original im Nachlass.

Ober den Mörder Rfitgerodt TgL Larater, Physiognomische Fragmente 2, 194;

einige Aufzeichnungen fiber ihn in Lichtenbergs Nachlass.

148. Original im Nachla».

150. Original im Nachlas.

Hollenberg beabsichtigte eine Hofmeisterstelle bei dem natfirlichen Sohne

eines preuasischen Generals in Minden anzunehmen; die Sache, die wohl Kistner Ter«

mittelt hatte, kam dann nicht zu Stande. — Eine Beschreibung des Meilenmessers ist

nicht erschienen.

151. Original im Nachlast.

Der Sohn des Kriegssekretirs Ramberg wurde spiter ein berftbmter Maler;

Lichtenberg und andere Göttinger nahmen an der Entwicklung seines ausserordent-

lichen Talents regen Anteil.

152« Original im Nachlass.

k
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163, Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 244.

Die Rezension von Lavaters Werk in der Allgemeinen deutschen Bibliothek 29,

379- — General im Göttingischen Dragonerregiment war damals Georg von Walt-

hausen. — Walsh, „Of torpedoes found on the coast of England", London 1774. —
Lichtenbergs satirische Streitschriften gegen den Bamberger Buchdrucker Tobias Göb-

hard in den Schriften 3, 137. 163.

154. 155. Originale im Nachlass.

156. Original im Nachlass, sehr eilig geschrieben.

Über Weber vgl. Pütter 2, 64.

157. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 126.

Adressat war Kriegssekretär in Hannover ; über seinen Sohn, den späteren Maler,

gl. oben zu Nr. 151.

158. Original im Nachlass.

Die Schrift über die Höhe des Brockens ist dann vor dem Druck zurückgezogen

worden; vgl. Nr. 159.

159. Original im Nachlass. Auf der Adresse von Schreiberhand: Das U^t

ongc3Ctgtc Bndj bcft^c tc^ ntdjt, uttb bcr prcig tfk tntr aud? nidjt bcfanbt. 3- ^- T>ititndf.

160. 161. Originale im Nachlass.

162. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 233.

163. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 234.

Der „Anschlagzettel im Namen von Philadelphia", datiert vom 7. Januar 1777,

in den Schriften 3, 181.

164. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 235.

Schröder gab um diese Zeit den Hamlet mit seinem ganzen Hamburger Ensemble

in Hannover; vgl. darüber Litzmann, Friedrich Ludwig Schröder 2, 191. 210.

165. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 236.

166. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 237.

Kant, „Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels", Königsberg

^755: i>I^cr einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes",

Königsberg 1763.

167. Original im Nachlass.

„Schäfer", richtiger „Schäffer". — Das Gedicht Bürgers ist jedenfalls der Einzel-

druck der „Prinzessin Europa" (Gedichte S. 1 5 7 Sauer) ; vgl. Briefe von und an Bürger

2. 6. 36. 57. 60.

16S. Original im Nachlass.

Die „Schrift" Hollenbergs scheint nicht gedruckt worden zu sein.
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llt. Original in der Göttinger UnivertitittbibHothek , Cod. MS. philo*. 133*

BUtt 221.

170« OriginjJ im NachUss.

Adreantin war Dieterichs älteste Tochter.

171. Original anbekannt, 1844 im Besitz des Oberbibltothekars Falkenstein in

Dresden; hier nach einer „diplomatisch genauen Abschrift von seiner Hand" im

Nachlass.

WUcke, „Ündersökningar om de vid VoUas nya eUttroforo perpetuo ßre-

hommamde elektriska («nomener", Stockholm 1777.

172* Original im Nachlass.

Lichtenbergs Abhandlung „Cber Physiognomik wider die Physiognomen"

(Schriften 4, 3) erschien zuerst im Göttingrr Taschcnkalender 1778, l, dann in zweiter

vermehrter Auflage Göttingen 1778. — Erxleben war am 19. August 1777 gestorben.

— Das lateinische Zitat aus Horaz, Oden 4. 7, 15. — Reinhold, „Minerva, ein

Wochenblatt", Osnabrück 1777. — Lambert starb am 25. September 1777.

17S. Original anbekannt; gedrackt in den Schriften 8, 126.

174. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 128.

Murr, „Abbildungen der Gemilde und Altertümer in dem königlichen Neapoli-

tanischen Muaeo zu Portici", Augsburg 1777—94.

175* Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 129.

Das Oridzitat aus den Briefen Ex Ponto i, 5, 15. — „Das Buch von Leibes-

and Lebensstrafen" : TgL Schriften 3, 95. — Htüler starb am 12. Dezember 1777.

17t* Original im Nachlass.

Das „Rechenbuch" Hollenbergs scheint nicht erschienen zu sein. — „Madam
Endris" ist Termutlich Marie Tictermann (vgl. oben zu Nr. 63), deren Heirat in Nr. loi

als bevorstehend erwähnt wurde. — Wedekind war am 12. Januar 1778 gestorben.

177. Original im Besitz des Herrn Geheimen Jastizrats Robert Lessing.

Der 4. Band von Lavateis phjrsiognomischem Werk erschien Leipzig 1778. —
Lichtenbergs „Anmerkungen" über die Übersetzung des „ Vicar of Wakefield" (wohl

die Bodes, Leipzig 1776) sind nicht erhalten. — Nicolai, „Leben, Bemerkungen und

Meinungen Johann Bunkels nebst dem Leben verschiedener Frauenzimmer, aus dem

Englischen fibersetzt mit hinzugefügten Bemerkungen und Meinungen", Berlin 1778.

178» Original im Besitz der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften.

Forster, .^Antwort an die Göttingischen Rezensenten", Göttingen 1778. Die

Rezension, gegen die sich Forster wendet, steht in den Göttingischen gelehrten An-

zeigen 1778 Zugabe S. 148. 177.

17t« Original nnbckannt; gedruckt im Gesellschafter vom 25. August 1823.

Bürgers Ballade in den Gedichten S. 224 Sauer; sie erschien dann erst im

Musenalmanach von 1782. Dieterich war zwischen dem 13. und 17. April 1778 bei
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Bürger in WöUmershausen und nahm die „Frau Schnips" auf dem RUckwege mit;

vgl. Briefe von und an Bürger 2, 273. 274. 276. 277.

180. Original unbekannt; Abschrift im Nachlass.

über den physiognomischen Streit mit Zimmermann und Lichtenbergs gegen

diesen geplante Satire vgl. Aus Lichtenbergs Nachlass S. 218, wo auch alle ein-

schlägigen Abhandlungen genauer zitiert und besprochen sind. — Zimmermann, „Vom
Nationalstülze", Zürich 1768; „Das Leben des Herrn von Haller", Zürich 1755; „Über

den Herrn von Haller und seinen Tod" Deutsches Museum 1778, i, 191; „Über den

Herrn von Haller, aus Linguets Annalen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet"

ebenda i, 430.

181. Original im Nachlass.

Über die beiden Schwestern Ackermann vgl. Litzmann, Friedrich Ludwig
Schröder 2, 89.

182. Original im Nachlass.

Das „Avertissement" erschien im Hamburgischen Korrespondenten vom 8. Juni

1778; vgl. darüber Lauchert, Lichtenbergs schriftstellerische Tätigkeit S. 31. — Forster,

„Observations, made during a voyage round the world, on physical geography,

natural history and ethic philosophy", London 1778.

183. Original im Nachlass.

184. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 241.

185. Original im Nachlass.

Deluc, „Lettres physiques etmoralea surVhistoire de la terre et de Vhomme",

6 Bände, Haag 1778—80.

186. Original in der Herzoglichen Bibliothek in Gotha, Cod. Chart. B. 846

Blatt 72.

Adressat, einer der bedeutendsten Schulmänner der Aufklänmgszeit, war Rektor

in Quedlinburg : vgl. über ihn Allgemeine deutsche Biographie 36, 624.

187. Original im Nachlass, der Schluss durch Mäusefrass zerstört.

Hamilton, „Observations on mannt Vesuvius, mount Etna and other volcanoes

of the two Sicilies", London 1772.

188. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 242.

189. 190. Originale im Nachlass.

191. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 243.

Ploucquets Urteil steht jedenfalls in einem seiner lateinischen Programme, deren

mehrere 1778 erschienen sind. — Zaupser, ,,Ode auf die Inquisition", München 1777,

abgedruckt in der Allgemeinen deutschen Bibliothek 35, 155; vgl. auch Goedekes

Grundriss * 4, 119.

192. 193. Originale im Nachlass.
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IN. Origiasl im NachUa».

HartmaBa, „Die natOrliche Lnftelektrizität der Atmosph&re", Hannover 1779-

Ober Lcmngs Konflikt mit dem Braanschweiger Hof vgl. Schmidt , Lessing ' 2,

30t. Das herzogliche Edikt, das ihm weitere Publikationen ans den Papieren des

Ungenannten untersagte , ist vom 13. Juli 1778; am 3. August wurde es durch eine

neue Resolution im wesentlichen bestitigt.

Itk Original im Nachlass.

Hartmann, „Drei auf einander gefolgte seltene Phänomene, genannt Parhetia",

Haanover 1776.

196. Original im Nachlass.

197. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 244.

198. Original im BesiU des Herrn Konsuls Dr. Eduard Grisebach.

Gemeint ist Lichtenbergs Au&atz „Neueste Versuche zu Bestimmung der zweck-

mässigsten Form der Gewitterstangen" (Physikalische und mathematische Schriften

3, 3), erschienen im Deutschen Museum 1778, 2, 351. — \om „Orbis pidus" erschien

nichU im Deutschen Museum. — Lessing, „Ernst und Falk", Wolfenbüttel 1778.

199. Original im Nachlass.

Leasings Brief an Lichtenberg ist nicht erhalten.

200. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 245.

201. Original im Besitz von Frau Generalmusikdirektor Leri in Partea-

kirchen.

202. Original im Nachlas«.

2I8. 204. Originale unbekannt ; gedruckt in Spsmgenbergs Neuem vaterländischen

Archiv 1825, I, 119. 121.

90K. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 246.

206. Original unbekannt; gedruckt in Spangenbergs Neuem vaterländischen

Archiv 1825, i, 123.

207. Original in Liepmannssohns Auktion vom II. Oktober 1897 (^'- 820) ver-

steigert; gedruckt bei Holtei, Dreihundert Briefe 2, 135.

Adressat war Buchhändler in Berlin.

Worin die von Spener „verlangte Arbeit" bestand, zu deren Cbernahme Forsters

Zustimmung erforderlich war, Hess sich nicht ermitteln. — Das „schöne Geschenk" ist

der Berlin 1778 erschienene erste Btmd der deutschen Ausgabe von Forsters Reisebe-

Schreibung; vgL oben n Nr. 121.

206. Original im Nachlass.

Baidinger, „Johann Qemens Tode, Buchkunstrichter in Kiöbenhavn, eine

literarisch-medizinische Abhandlung mit psychologischen Anmerkungen theoretisch und
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praktisch erläutert männiglich zum Unterricht", Leipzig 1778. Todes Gegenartikel

können wir nicht nachweisen. — Welche Schrift Kästners ist gemeint?

209. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 253.

210. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 271.

Adressat war Professor der Anatomie am Carolinum in Kassel.

Sömmerring, ,,Etwas Vernünftiges vom Orangutang" im Göttinger Taschenkalender

1781, 40. Im Göttingischen Magazin erschien nichts von ihm.

211. Original im Besitz des Herrn Hans von Malier in Berlin.

Merck kam auf der Rückreise von Waimar am 14. Juli 1779 Abends in Göttingen

an and fuhr am 16. weiter nach Kassel. In seinem ungedruckten Reisejournal heisst

es am 15. Juli: „Von Büttner zu Lichtenberg, ein sehr höflicher, gewanter, beredter,

klarer Mann. Wir schössen verschiedenemal mit entzündbarer Luft und besahen

allerlei mathematische Instrumente".

212. Original im Besitz der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften.

Das „Avertissement" zu dem gemeinsam mit Forster redigierten „Göttingischen

Magazin der Wissenschaften und Literatur", das 1780 zu erscheinen begann, hat

Lauchert S. 44 wieder abgedruckt. — Von Kästner erschien zunächst nichts im

Magazin.

213. Original im Nachlass.

Adressat, Sohn des Wolfenbütteler Fragmentisten, war Arzt in Hamburg.

Reimarus, „Vom Blitze", Hamburg 1778; „Vorschriften zur Anlegung von Blitz-

ableitungen", Hamburg 1778. Im Magazin erschien von Reimarus weder etwas über

diese Materie noch die von Lichtenberg gewünschte Abhandlung über seinen Vater

in Hinsicht auf die Wolfenbütteler Fragmente. — Wilsons Abhandlung erschien

London 1779.

214. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 135.

Ludwig Christian Lichtenberg, ,,Verhaltungsmassregeln bei nahen Donnerwettern",

Gotha 1774.

215. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 270.

Camper kam im Oktober 1779 nach Göttingen; vgl. Nr. 216. — Über den

Anatomen Wrisberg vgl. Pütter i, 190. 2, 142.

216. Original im Nachlass.

Der verstorbene Rehberg, Schatzeinnehmer in Hannover, ist der Vater des be-

kannten Publizisten, des „Hoffnungsvollen", wie er hier ironisch heisst. Der letztere

hat bei Lösung der Preisaufgabe der Berliner Akademie für 1779 (vgl. Harnack, Ge-

schichte der königlich preussischen Akademie der Wissenschaften 2, 308) das Accessit

erhalten. — Hollenbergs Reisejournal wurde später gedruckt unter dem Titel :
,
.Be-

merkungen über verschiedene Gegenstände auf einer Reise durch einige deutsche

Provinzen" (Stendal 1782).

217. 218. Originale im Nachlass.
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319. Origin«! unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 247.

Ober den Artt Stromeyer vgl. Piitter 3, 150.

999» Original im Nachlas».

Ib dm ersten rier Stücken des Magazins erschien nichts ron Hollenberg.

TU» Original anbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 249.

Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 250.

Die „Phjrsiognomischen Reisen" (Altenbnrg 1778—79) sind nicht von Ilase,

•ondem von Musaus. — „Auszug aus Eduard Blondheims geheimem Tagebuche. Ein

Beitrag zur Geschichte vom Genie und Charakter", Leipzig 1777.

22t. Original im Nachlaii.

234. Original im Nachlast.

Die Preisschrift Fischers scheint nicht gedruckt zu sein.

2SBb Original im Nachlaas.

Die Schrift Ton Montalembert lies« sich nicht nachweisen. — Stadtsekretär

Stromeyer war ein jüngerer Bruder des oben zu Nr. 219 erwähnten Arztes. — „Hess",

richtiger „Hesse".

Original im Nachlass.

227. Original im Nachlass.

Wilsons Abhandlung (rgL oben zu Nr. 213) ist rezensiert in den Göttingischen

gelehrten Anzeigen 1779 Zugabe S. 721.

228. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 255.

229. Original im Besitz des Herrn Konsuls Dr. Eduard Grisebach.

Ober den Adressaten, den Juristen Meister, den Bruder des Physikers, vgl. Pfitter

«. »47. 2. 37-

90* Original im Nachlass.

Ober den Juristen Erxleben TgL Pfitter 2, 103.

2S1. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 251.

S2» Original im Nachlaa.

Morrays Brief aus Hannover vom 6. Dezember 1779 liegt dem Original bcL

ttt. Original im Nachlass.

Von Reimarus erschien eine Abhandlung „Betrachtung der Unmöglichkeit körper-

licher Gedichtnisseindrücke und eines materiellen Vorstellungsrermögens" im Göttingischen

MagMin I, 3, 27. 351; vgL auch Nr. 239.

2S4. Original im Besitz der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften.

Fludger, richtiger „Fludyer", war der Sohn des gleichnamigen Lordmayors

Ton London, über den DietUmary of national biography 19, 350 zu Tergleichen ist.

— Marat, „Bteherchea phytiquea mr le feu", Paris 1780; die Rezension erschien erst

in den Göttingischen gelehrten Anzeigen 1781 Zugabe S. 177.

CUMnibngs StWft. L 27
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235* Original im Besitz der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften.

Welche Beschreibungen von Choiseul und Schlözer sind hier gemeint? — Die

Briefe über die spanischen Bergwerke stehen im Göttingischen Magazin i, i, 172. 178.

— Der „Herr Ritter" ist Michaelis. Von ihm erschien im Göttingischen Magazin i,

2, 163 ein „Schreiben an Herrn Professor Schlözer, die Zeitrechnung von der Sttnd-

flut bis auf Salomon betreffend". — Lichtenbergs „Vorbericht" zum ersten Hefte des

Göttingischen Magazins ist wieder abgedruckt bei Lauchert S. 46.

236. Original im Besitz des Herrn Geheimen Justizrats Robert Lessing.

Über Zimmermanns Streit mit Kästner und des ersteren „Tischreden", wie

Lichtenberg nach Luther scherzhaft seine „Kleinen Aufsätze über verschiedene Gegen-

stände" nennt, Tgl. Aus Lichtenbergs Nachlass S. 225. 232.

237. Original im Besitz der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften.

Eine ganz kurze Anzeige des ersten Hefts des Göttingischen Magazins findet sich

in den Göttingischen gelehrten Anzeigen 1780, 249.

238. Original in der Hof- und Staatsbibliothek in München, Vossiana 47.

Über die damaligen freundlichen Beziehungen des Adressaten zu Lichtenberg

vgl. Herbst, Johann Heinrich Voss i, 246.

Voss wünschte einen älteren Band der Göttinger Sozietätsschriften zu sehen, der

eine Abhandlung Gesners über den Bernstein enthielt; vgl. Herbst i, 325. — Vossens

Aufsatz „Über den Ozean der Alten" steht im Göttingischen Magazin l, I, 297. Seine

Verdeutschung der Odyssee erschien zuerst Hamburg 1781. — Eine Ausgabe des

ApoUonius von Geyer können wir nicht nachweisen.

230. Original im Nachlass.

„Dr. Erxleben an Professor Lichtenberg, die seltsame Wirkung eines Wetter-

strahls auf ihn betreffend" im Göttingischen Magazin l, l, 104; „Professor Lichten-

berg an Herrn Dr. Erxleben" ebenda S. 216. Ein Nachtrag zu dem letzteren Aufsatz

erschien nicht. — „Beobachtungen merkwürdiger Gestalten der Wolken 1779" ist der

Titel eines Aufsatzes von Meister im Göttingischen Magazin l, I, 38. — Über den Ham-

burger Kaufmann Kirchhof vgl. Allgemeine deutsche Biographie 16, 8. Seine Zeichnung

einer zuerst von Reimarus beschriebenen „Zurüstung die Wirkung der Gewitterwolken dar-

zustellen" ist im Göttingischen Magazin l, l, 322 mit Anmerkungen Lichtenbergs mitgeteilt.

240. Original im Besitz der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften.

Lichtenberg las erst am 15. April 1780 seine „Observationes super duhiis

quibusdam circa aptitudinem vulgatae mensurae sortis", die aber nicht gedruckt

wurden ; ein kurzer Bericht darüber steht in den Göttingischen gelehrten Anzeigen 1 780,

481. — Die Abhandlung d'Alemberts über Wahrscheinlichkeitsrechnung können wir nicht

nachweisen. — Eine Abhandlung Lichtenbergs über den Magneten ist nicht gedruckt

worden. — Miller, „Illustratio systematis sexucUis Linnaei", London 1770—77;

die Rezension erschien in den Göttingischen gelehrten Anzeigen 1779 Zugabe S. 3.

Über sein neues botanisches Kupferwerk vgl. Göttingisches Magazin i, l, 157 und

Göttingische gelehrte Anzeigen 1780, 369. — Forsters Abhandlung „Historia apteno-

di/tae, generis avium orhi australi proprii" wurde tatsächlich am 11. März 1780 in

der Sozietät durch Gmelin vorgelesen; vgl. Göttingische gelehrte Anzeigen 1780, 361.

Sie erschien dann in den Commentationes 3, l, 121.
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841« Original im BesiU der Gdttiager Gesellschaft der Wissenschaften.

Ober Wei« Tgl. Pfltter 2, I05.

MS« Original im BesiU der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften.

Reinhold Fonter war damals in sehr bedringten Umstünden, ans denen ihn erst

die Bcrafiing nach Halle 1780 erlöste.

84t. Original im Nachla«.

Ober Kleuker ist Allgemeine deatsche Biographie 16, 179 ra vergleichen.

844» Original im Besitz der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften.

Rosier redigierte seit 1771 die „Observations 8ur la phynque et Vkittoire

matmdW. Lichtenbergs dort fibersetzte Abhandlung „Dt nova tnethodo mUumm ae

WKttum fluidi eledrici intestigandi commcHtatio prior" war in den Nävi eommentarii

8» I, 168 erschienen.

845* Original anbekannt; gedmckt in den Schriften 8, 2$2.

84€. Original im Besitz der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften.

Mahon, „PrineipUB of ekctricüy", London 1779.

847. Original in der Göttinger Bibliothek, Ms. Mich. 32$ Blatt 277.

Ober den Adressaten Tgl. oben zu Nr. 38.

848* Original im Besitz der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften.

Von diesem Anerbieten Fliessens an Lessing und nachher an Fonter, mit ihm

oad Stendcl nach Italien zu reisen, war bisher nichts bekannt. Über den Besuch beider

Minner in Wolfenbfittel berichtet Lessing seinem Bruder am 25. Februar 1780; Tgl.

Werke 20, I, 809. 837. 2, loio. 101 1 Hempel. — Die Obersetzung von Buffons Natur-

geschichte, Ton der Fonter nach Martinis Tode, der die eretcn fünf Bände bearbeitet hatte,

n«r den sechsten Band 1 780 herausgab, wurde Ton Otto, nicht Ton Zimmermann fortgesetzt

84i» 8S^ Originale unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 253. 254.

8S1. Original im Besitz der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften.

D»» „Journal de Paris" erschien Paris 1777— 1826, der „Etprü des joumaux

franfai» et etrangertf' Paris 1772— 1818.

8M» Originale im Nachlas«.

8M* Original in der Kestnerschen Sammlung der Leipziger UniTersititsbibliothek.

Original im Nachlass.

Lichtenbergs Aufsatz „Von einer neuen Erfindung des Herrn Bolton" steht im

Göttingischen Magazin I, l, 498. — Forster verbrachte die ersten Wochen des Sep-

tember 1780 in HannoTer und Göttingen; Tgt seine Briefe an Sömmerring S. 12, wo
auch Schemhagen erwihnt wird.

8BC. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 255.

Lord Gordon erregte am 2.— 8. Juni 1780 den besonden durch Dickens' „Bar*

naby Rudge" bekannten Aufttand (no popery riot) gegen eine katholikenfreundliche

27»
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Staatsakte; er wurde des Hochverrats angeklagt, aber 1781 freigesprochen. — Die

Schlusssätze gehen auf Lichtenbergs im 3. Stück des Magazins gedruckten
,
.Vorschlag

zu einem orbis picttis für deutsche dramatische Schriftsteller, Romanendichter und

Schauspieler" (Schriften 4, 186).

257. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 255.

Die ,,Nachricht von dem ersten Blitzableiter in Göttingen nebst einigen Be-

trachtungen dabei" erschien in den Göttingischen Anzeigen von gemeinnützigen Sachen

1780, 104; vgl. darüber Lauchert S. 58.

258. Original im Nachlass.

Charleston in Südcarolina wurde am 12. Mai 1780 durch Clinton zur Übergabe

gezwungen.

259. Original im Nachlass.

260. Original im Besitz der Göttinger Geselkchaft der Wissenschaften.

Delucs Werk (vgl. oben zu Nr. 185) ist in de» Göttingischen gelehrten Anzeigen

1780 Zugabe S. 769 und 1781 Zugabe S. 40. 273 ausführlich besprochen. — Die

Rezension des Buchs von Lord Mahon (vgl. oben zu Nr. 246) steht in den Göttingischen

gelehrten Anzeigen 1782 Zugabe S. 337.

261. 262. Originale im Nachlass.

263. Original im Nachlass.

Adressat war der Sohn des Hamburger Professors Reimarus; vgl. über ihn

dessen Lebensbeschreibung S. 84.

264. Original im Nachlass.

Eine ,,Reisebeschreibung" Hollenbergs ist im Göttingischen Magazin nicht

gedruckt worden; auch von seinen Romanversuchen ist nirgends etwas erschienen. Der

Aufsatz „Über die Verbesserung der Gradierwerke nebst einem Vorschlag zu einer

neuen Einrichtung dieser Art Gebäude" findet sich im Magazin I, 2, 205. — Wegen

Lichtenbergs Aufsatz vgl. oben zu Nr. 257. — Die Worte „Melli, Melli" sind mit

steifer Kinder- oder Weiberhand in den Brief hineingeschrieben.

265. Original im Besitz des Herrn Geheimen Justizrats Robert Lessing.

Der „neue deutsche Fielding" ist Johann Gottwert Müller, über den Goedekes

Gmndriss ' 4, 354 zu vergleichen ist; vgl. ferner Schriften 8, 62.

266. Original im Nachlass.

Der Brand Geras war am 18. September 1780 gewesen; vgl. Teutschcr Merkur

1780, 4, 75. — „Ehrenerklärung des Herrn Professor Johann Beckmann zu Göttingen",

Frankfurt 1780; die Herausgeber des hierin abgedruckten, Kästner gegenüber einen

Widerruf leistenden Briefes Beckmanns an den Prorektor Meister vom 8. Oktober 1780

haben sich nicht genannt. Auf den Streit zwischen Beckmann und Kästner bezieht sich

auch folgender bei Lichtenbergs Briefen an Heyne überlieferter Brief Beckmanns an Heyne

:

Da €n>. lDoI}Igcbo{jrcn btsljer mit fo glücfltd?ctn Erfolge 3I^rc Coücgen unb

W« ganse Untt»erfttät tptbcr Käftncrifdjc Perläumbungcn unb Bcfdjimpfungcn in bctt

(ß«Ulirten 2ln3cigeti gefd^üöt fjabcit, unb id) lj3rc, ba% (Eid. IDoljlgcboljrcn ocrrcifcn
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fo bin idf \o frey, geborfamji unb tnfUtibi^fi um bie Derffigung nnb <8«'

m^d^t 5n bitten, 6ag Kdftner nid^t (Sflegenbrit erbaltr, mei^r in ben <S(Icl{rten

^Injtigen unb gugaben nübcr midj 30 fdjreiben, als mir barin »iber iljn 30 fdjreiben

berttn^ erlaubt irerben barftc. ytf Ijoffe nod?, eine fnr3e IPiberlegung feiner fügen

fo frfii; gebrnA 30 ertjalten, ba% id? fte am Annivermno aasti^eilen laffen fan. €ine

ansffil^rlic^ t>ergeltitng feiner Sosbeiten erlauben mir je^t meine befd^tDerlid^n Coüegia

unb ine§arbeiten nid?t. (Eid. XDoIjIgeboIiren (Seirogenljeit empfeljle id? midj gefjorfam^.

>cn 12. September so. 3oI}annes öerfmann.

9f7» Original im Nachlass.

Vos, „Ober eine Rezension in den Göttingischen Anzeigen" im Deutschen

Museum 1780, 2, 238. Mit diesem Ausfall begann der unerquickliche, sich durch

mehrere Jahre hinziehende literarische Streit, in den dann auch Lichtenberg eingriff;

vgl. darüber Herbst, Johann Heinrich Voss I, 244.

368. Original in Karl Schflddekopfs Besitz.

SM. Original im Nachlass.

L70DS „Experiments and observations made with a vieto to point out the erron

of the present received theory of eiectricity" (London 1 780) sind in den Göttingischen

gelehrten Anzeigen 1780 Zugabe S. 705 besprochen.

270* Original im Nachlass.

271« Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 256.

Die hier erwähnte Korrespondenz zwischen Münster und Hohenlohe scheint

nicht im Druck erschienen zu sein. — Blumenbachs „Handbuch der Naturgeschichte"

ist in der Allgemeinen deutschen Bibliothek 42, 430 ziemlich abfallig besprochen.

Blnmenbachs Antikritik erschien anter dem Titel „Professor Blumenbach von einer

literarischen Merkwürdigkeit, die aber leider keine Seltenheit ist" im Göttingischen

Magazin 1, 2, 467.

278« Original anbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 257.

27S. Original im Nachlaas, Unterschrift abgeschnitten; faksimiliert in den

Schriften zu Band 7.

Das Venzitat scherzhaft nach Bürgers Lenore Vers 97. — Miller, „Geschichte

Karls Ton Bargheim and Elmiliens Ton Rosenau", Leipzig 1778—79.

874. Original im NachlaM.

27S. Original im Besitz der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften.

276« Original im Besitz der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften.

Gemeint ist Heynes Aufsatz „Von den Elementar- und Schulbüchern auf den

beiden königlichen Schulen zu Westmünstcr und zu Eton" im Göttingischen Magazin

I, 2, 429. — Eine eigentliche Rezension des Magazins ist in den Göttingischen gelehrten

Anzeigen nicht erschienen; rgl. oben zu Nr. 237.

277. Original im Goeckingkschen Familienarchiv in Wiesbaden.

Ober den Adressaten Tgl. Goedekes Grundriss * 4, 379.
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278, Original im Besitz des Herrn Geheimen Justizrats Robert Lessing.

Das hier erwähnte Portrait erschien 1782 vor dem 49. Bande der Allgemeinen

deutschen Bibliothek. — Die Rezension von des Fürsten Gallitziu „Sendschreiben an

die kaiserliche Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg über einige Gegen-

stände der Elektrizität" (Münster und Leipzig 1780) steht in der Allgemeinen deutschen

Bibliothek 45, 545 (wieder abgedruckt bei Lauchert S. 178). Von Sigaud de la Fonds

„Description et usage d'un cabinet de physique" (Paris 1776) ist keine Rezension

erschienen. — Über Blumenbachs Selbstverteidigung vgl. oben zu Nr. 27 1, über Vossens

Kritik gegen Heyne oben zu Nr. 267. — Eine Rezension des Buches des Fürsten

Gallitzin in den Göttingischen gelehrten Anzeigen ist nicht erschienen.

279, Original im Nachlass.

Hollenbergs hier erwähnter Aufsatz ist oben zu Nr. 264 nachgewiesen; die

Rezension steht in den Frankfurter gelehrten Anzeigen.

280, Original, unvollständig, in der Kaiserlichen Landesbibliothek in Strassburg.

Das Fragment, wahrscheinlich an einen Göttinger Kollegen gerichtet, bezieht

sich wohl auf den wiederholten Blutsturz von Zimmermanns Tochter Katharina; vgl.

darüber Ischer, Johann Georg Zimmermanns Leben und Werke S. 170.

281, Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 8, 259.

Karl August besuchte von Kassel aus in Mercks Begleitung am 19. März 1781

Göttingen, kaufte dort Büttners Bibliothek an und besuchte Bürger: vgl, Nr. 282;

Goethes Briefe 5, 99; Von und an Herder 2, 270; Briefe von und an Bürger 2, 36.

51. — Welche Rezension Heynes ist gemeint? Der Bericht über die Anwesenheit des

Herzogs von Württemberg in Göttingen (Göttingische gelehrte Anzeigen 1781, 249)?

282, Original in Liepmannssohns Auktion vom 10. Oktober 1898 (Nr. 70) ver-

steigert; gedruckt im Literarischen Konversationsblatt 1822 Nr. 132 und bei Franzos,

Deutsche Dichtung 24, 274.

Über den Adressaten vgl. Goedekes Grundriss ^ 5, 478.

Becker, „Über Wasern und seinen Prozess, an Herrn Kanonikus Gleim" im

Göttingischen Magazin 2, l, 153; die Stellen über Schlözer ebenda S. 182. 221. —
Das lateinische Zitat aus Persius, Satiren i, 28. — Mit der „Reisebeschreibung" ist

wohl Beckers Aufsatz „Über die Republik St. Marino, aus Addisons Beschreibung seiner

italienischen Reise gezogen" im Göttingischen Magazin 2, 2, I20 gemeint. — Lessing

war am 15. Februar 1781 gestorben. Die „Nachricht von Lessings Tod nebst

Herrn Hofrat Sommers Zergliederung von dessen Leichnam, aus einem Schreiben des

Herrn Landschaftssekretärs Leisewitz an Professor Lichtenberg" im Göttingischen

Magazin l, 1, 146 ist schon vom 25. Februar 1781 datiert, blieb aber bis zum

30. März liegen; vgl. darüber Aus Lichtenbergs Nachlass S. 174. 269. — Statt der

Erfüllung der in der Nachschrift erwähnten Bitte wurde wohl das Portrait Wasers dem

zweiten Stück des Magazins beigegeben.

283, Original im Nachlass, zum Teil durch Moder zerstört.

Boie trat im Frühjahr 1781 die Landvogtei seiner Heimat Meldorf an; vgl.

Weinhold, Heinrich Christian Boie S. 98. — Cavallo, „Some neto experitnents in

dectricity with the description and use of ttoo new dectrical instrumenta", London 1 780.
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884. Original im Besitz des Herrn Geheimen Jostizrats Robert Lessing.

Ober die Resensionen vgl. oben zu Nr. 278. — Wer der von Lichtenberg (bei

Lanchert S. 180) scharf gcmassregcite Übersetzer ist, können wir nicht angeben. — Die

am Schluss erwihnte Vorrede ist wieder abgedruckt bei Lauchert S. 64; die zitierte

Wendung steht dort S. 66.

Original unbekannt; Abschrift von Lichtenbergs Sohn im Nachlass, mit

der Notii: „Das Original im Besitz des Stadtrichters Wavermeyer in Göttingen".

Adressat war Arzt in Göttingen.

Becker, „An Herrn Hofrat Wieland fiber die Anekdote von Rousseau in den

Ephemeriden der Menschheit" im Göttingischen Magazin 2, l, 311. — „Herrn Pro*

fesKtr Schlözers Torliufige zerstreute Anmerkungen zu Herrn Beckers Schreiben Aber

Wasem und dessen Prozess" ebenda 2, 2, 72. — Kritter, „Untersuchung des Unter-

scheides der Sterblichkeit der Männer und der Frauen Ton gleichem Alter" ebenda 2,

I, 229. — Girtanner, „Fragmente Aber J. J.
Rousseaus Leben, Charakter und Schriften;

Fortsetzung" ebenda 2, 1,259. — Die „beikommende Schrift" ist Beckers Manuskript;

im Druck steht die Stelle Göttingisches Magazin 2, l, 349. Wielands hier befehdeter

Aufsatz „Briefe an einen Freund Aber eine Anekdote aus J. J. Rousseans geheimer

Geschichte seines Lebens" findet sich in den Werken 32, 65 Hempel.

8M* Original im Nachlass.

Hollenberg, mit Visitation der HannöTerschen Chausseen beschäftigt, bekam in

Nörten das kalte Fieber. — Über den Besuch des Bischofs Friedrich von OsnabrAck

in Göttingen Tgl. Karolinens Brief an Julie Ton Studnitz in den Preussischen Jahr-

bAchern 33, 373. — „Schreiben des Herrn Lieutenants Flensberg in MAnstcrschen

Diensten an den Herrn Justizrat Moser" im Göttingischen Magazin 2, l, 358. —
— d'Aubigne (nicht „d'Aubigny"), „Mewioires sur la vie de Theodore Agrippa d^Äubigni,

icrüs par lui-meme", Amsterdam 1731. — Gramer, „Klopstock; er und Aber ihn",

Hamburg und Dessau 1780—82.

287. Original im Nachlass.

Adressatin ist wohl die Frau des älteren Meister, der am 3. Juli 1781 das

Prorektorat an Murray abgab.

Blumenbachs Aufsatz „Über die Liebe der Tiere" erschien im Göttingischen Magazin

*t >i 93- — I^ie erwähnte Anekdote, die allerdings etwas andern Wortlaut in der

Antwort der Mutter zeigt , steht im rierten Buche des „Emile". — Dsis Leben des

wegen Wechselfalschungen 1777 hingerichteten Londoner Hofpredigers Dodd hat Förster

beschrieben (Sämmtliche Schriften $, 3).

288. Original im Nachlass.

Im Eingang sind Hollenbergs Artikel „Das Neueste aus Japan" und „Erste

Asembl^engeseUe in Rustland" im Göttinger Taschenkalcnder 1782, i. 42 gemeint. —
Unzer gab Hamburg 1759—61 eine medizinische Wochenschrift „Der Arzt" heraus. —
Über Schlözers Aufsatz rgl. oben zu Nr. 28$. — Über das zweimalige Abschiednehmen

gl. Schriften 7, 263 Anm. — Chodowiecki starb erst am 7. Februar 1801. — Es ist

wohl Mosers Schrift „Über die deutsche Sprache und Literatur" (Sämmtliche Werke

9, 136) gemeint.

288. Original in der Göttinger Bibliothek, Ms. Mich. 12, 149.
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290. Original im Besitz des Herrn Konsuls Dr. Eduard Grisebach.

Hollenberg, „Etwas zur Verbesserung der Feldgestänge, vorzüglich in Betreff des

krummen Zapfens" im Göttingischen Magazin 2, 2, lo8. Auf der dieser Abhandlung

beigegebenen Kupfertafel, die ein Wasserrad darstellt, findet sich das in der Anmerkung

erwähnte Pfeilzeichen. — Das lateinische Zitat aus Horaz, Episteln l, lo, 24; das eng-

lische aus Hamlets berühmtem Monolog 3, i. — Wegen „Minden" vgl. oben zu Nr. 150.

291. Original im Nachlass.

Über Reimarus' Abhandlung vgl. oben zu Nr. 233. — Lord Mahons Buch ist

oben zu Nr. 246 nachgewiesen. — Crawford, „Experiments and observations on animal

heat and the inflammation of combustible bodies", London 1779. Das Buch ist in

den Göttingischen gelehrten Anzeigen 1780, 330 besprochen. — Magellan, „Essai sur la

nouvelle theorie du feu elementaire et de la chaleur des corps", London 1781. —
Forsters Auszug erschien unter dem Titel „Über die Wärme der Tiere und die Ent-

zündung verbrennlicher Körper" im Göttingischen Magazin i, 2, 293.

292. Original in der Ständischen Landesbibliothek in Kassel.

Über den Adressaten, Direktor des Münzkabinets und Regierungsrat in Kassel,

vgl. Strieder, Grundlage zu einer hessischen Gelehrten- und Schriftstellergeschichte 13, 139.

293. Original unbekannt; gedruckt in den Schriften 7, 195 mit der falschen

Jahreszahl 1783.

Der im Eingang erwähnte Aufsatz Forsters ist nicht erschienen. — Clavijeros

Werk erschien Cesena 1780. Auszüge daraus sind nicht im Göttingischen Magazin

gedruckt. — Zimmermann, ,,Reise um die Welt mit Kapitän Cook", Mannheim 1782;

Verleger war Schwan. — Forster
,

„Fragmente über Kapitän Cooks letzte Reise und

sein Ende" im Göttingischen Magazin l, 2, 387. — Die Abhandlung des älteren

Forster ist nicht erschienen. — Tiedemann, „System des Empedokles" im Göttingischen

Magazin 2, 2, 38.

294. Original im Besitz des Antiquariats von O. A. Schulz in Leipzig.

„Populär errors" hat Lichtenberg in verschiedenen Jahrgängen des Göttinger

Taschenkalenders besprochen.

295. Original im Nachlass.

Die von Reimarus gewünschte Abhandlung ist nicht erschienen.

296. Original im Besitz der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften.

Lorenz hiess Heynes Diener. — Die besprochene Abhandlung ist nicht gedruckt

worden. — Vossens „Verteidigung gegen Herrn Professor Lichtenberg" erschien im

Deutschen Museum 1782, I, 213.

297. Original (nicht abgesantes Konzept?) im Nachlass, unvollständig.

298. Original im Nachlass.

Mosers Brief an Hollenberg, worin er ihm von Paris abrät, ist nicht bekannt.

— „Imitatores servum pecus" Horaz, Episteln l, 19, 19. — ÜTjer den entlassenen

sächsischen Minister von Ende vgl. Allgemeine deutsche Biographie 6, 104.

Druck von O. Krejrting i& Leiprig.
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